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3um ©eleit

$ür bie erfte Auflage.

jieS 93ud) foüte lieber lebiglid) eine ?\eifebefdireibung werben,

mie man fte als gebilbeter, meltumfegelnber ??iitteleuropaer

üblicberroeife bruden lä£t, nod) null e£ al£ ein n>iffenfd>aft*

lidjeä tyacbmerf über bie foäial--rabiralen 'Slntipobenlänber angefef)en

fein. &$ möd)te oielme^r oon beiben etmaS an ftd) tyaben; e$ möchte

(Ergebniffe nationalbronomifd)er t^orfcfyung in einer aud) bem £aien

oerftänblicfyen leid)ten ^yorm bieten, bie Kenntnis t)on bem un$ fo

menig »ertrauten ^uftralien unb 9£eufeelanb verbreiten Reifen unb

t>a$ 3ntereffe für jene (Erbteile roecfen, in benen reifen ju bürfen

einer ber f)eij?eften ^ünfcbe meinet £eben£ mar.

©ie l)ier miebergegebenen Silber ftnb, falls nid;rt$ anbereS

bemerft ift, nad) Originataufnafnnen beS 93erfaffer£, fofern fte aber

mit einem Sterneben verfemen finb, nad) ^lufnafjmen angefertigt

morben, bie bem Q3erfaffer oon i^n in ieber 93e$iel)ung fjödift ent-

gegenfommenben 9\egierung3bel)örben 9"ieufeelanbS unb ^luftralienS

ober oon anberer burd)roeg bei ben ^Ibbilbungen oe^eidmeter Seite

§ur Verfügung gefreut morben ftnb.

0en oielen lieben ^reunben in all t>m fernen Zaubern, *>on

benen biefeS ^3ud) erjäfjlt, fei aud) t)ier ©ruf} unb Qant entboten!

Berlin W. 50, }>vagerftr. 26.

3m fierbft 1910.



ftür bie jtoeite Auflage.

^^^^?oit (frfebeinen ber erften Auflage biefeS Q3ud)e£ oor nod>

V§?Pt nulu cmeni 3abre ift batf 3nterejfe an Auftrataften un=

^SS^ oerfennbar gemaebfen unb man rann mit 93efttmmtt)ett

fagen, bafj biefeö noch ganj erbeblid) [feigen nrirb. ?ticbt nur werben

jene fernen Cänber bureb bie beoorftebenbe (Eröffnung be3 ^anama-

fanalä an n>eltmirtfcbaft(id)er 13ebeutung junc^men unb unS näber

rüden; fte geigen jtd) auch faft oon £ag ju £ag a(£ ein immer

mehr inä ©ctt)id?t fallenber Tvaftor für bie gro£e °poütif tt>ie bie

Sozialpolitik ber europäifeben Cänber. 3e größer bie rafd) oor--

tpärtä febreitenbe Unabhängigkeit QluftralienS unb ?ieufeelanb$ oom

britifdien ??iutfertanbe mirb, je lauter auS jenen bünn beoölferten

l'änbern ber ?vuf nad) tveifen Anfteblern ertönt, je fd)ärfer bie be-

merfen^iuerten ?\egierung£leiffungen ber bort jur £errfd)aft gelangten

Arbeiterparteien beroorfreten, befto ftärfer merben mir un3 gerabe

in unferetn 23aterlanbe mit ben oernad)täfftgten Antipobenffaaten

befdniftigen muffen.

Sine angenehme c
pflid)t ift e£ mir, aud) an biefer Stelle

allen ben jabtreid)en Äritifern meinet ^1^)6^ ^crjlidjff 51t banfen,

loeldie nkbt nur in ben beutfd)en 3eitungen unb 3eitfd)riften, fonbern

audi in ber englifeben mie in ber auftralifd)en, in ber neufeetänbifd)en

mie in ber japanifd>cn ^reffe meinem 93emü(;en, ba$ l'anb ber fojialen

2öunbet unb bie ?\eife borten 511 fcbjtbern, oiel mebr i'ob unb

Anerkennung gesollt baben, als xd) mir je träumen lieft.

Berlin W. 50, ^ragerffr. 26.

3m Sommer 1911.

3u berid)tigen:

cette 183: 3etle 19 oon oben (ftaft „angebracht") (ieö: „unangebracht".
206: - 1 oon unten unter bem IMlb ju lefen: „Scfjaffc^ur".

• 212: ö oon unten iftatt -21uftralien) Heö: „Sluftraltens".

18: • 5 oon oben (ftatt ftiften, 3J$etn) lie*: „fttften TCein".
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I. Kapitel

93orbereiftmg, gute 9^atfcf)(ägc tmb 2lbfd)ieb

jetne *2lbfa^rf oon Berlin in früher 9?iorgenftunbe be£

11. Februar 1909 ffanb äufjerlid) unter bem 3eid)en

be$ engttfcben 5§ömg3befud)$: in feffücbem Sdjmutfe

prangten bie Strafen, unb bie 3eitungen brachten ausführliche

93erid)te über ber englifeben 9??ajeftät Erlebniffe unb Einbrüche.

0ie3 3eid)en beutfd)--englifd)er ^Innäfjerung, i>a$ ficf> in ben offiziellen

9veben unb bcm ^er^licl) gehaltenen TßiUfommenögru^e ber ^Berliner

treffe auöbrücfte, nafnn id) a(3 gute Vorbebeutung für eine freunb-

tid>e ^lufnalune mäfjrenb ber 9\eife unb für ben Erfolg meiner

6tubienfaf)rt, bie mid) jroeimal um bie l;albe, »or^ugömeife englifcbc

QBelt, unb nad) ad)t Monaten 5itrücf nad) Berlin bringen foUte.

®er geiftreid)e franjöftfcbe ^tauberer Marcel 'preooft fyat in

einer feiner unlängft oeröffent(id)ten Stilen auSna£m$n>eife einmal

nid)t über bie grauen, fonbern über et\va$ anbercä Slngene^meä,

nämlid) i>a$ 9\eifen, gefd)rieben unb ber Überzeugung 2luöbruä

gegeben, bajj bie Vorbereitung gur 9\eife unb bie Erinnerung

baran bau 6d)önfte fei. 3d) fann mid) if)in nur infofern an-

fcbtiefjen, at3 id) Vorbereitung unb Erinnerung als fd)ön bejeidme,

ben Superlatio aber bitbet bod) bie 9\eife felbft.

9?ceine Vorbereitung für bie Stubienfa^rt nad) 9ieufeelanb

unb ^luftralien, i'änber, bie mid) fd)on als jungen Stubenfen wegen

ü;rer äufjerft fortgefd)rittenen So^ialgefetjgebung intereffierten, i)at

Sftaneö, 3nö i'anö ber fojtalen "^unt>er.
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im ©runbe genommen jahrelang gebauert; Denn neben anberen aus

bem weiten ?\abmen ber ßtaatSnriffenfcfyaften herausgegriffenen

Spezialgebieten mar eS
l

2luftralaften, baS icb bnreb Stubium aller

mir irgenbmie zugänglichen Schriften barüber 511 begreifen fnebte.

3mmer mieber mar ber ^lan einer ?\eifc bortbin gefaxt morben,

unzählige 3ftale hatte ich eine gange ^ibliotbef v>on ^yabrpläncn

aller in Betracht fommenben Sdj)iffSlinien unb (fifenbabjicn burcl;--

blattert, gro^e Programme aufgearbeitet ?\eifebefcbreibungen getefen,

fo ba^ mir baS £anb unb bie Tvabrt bortbin; noch, ehe ici> bort ge-

mefen, vertrauter mar a(3 mancl)e ^roüinj be£ beutfehen Q?ater-

lanbeS. Ci
:
in reichet l\iger ber recht umfangreichen auftralafifchen

Sojialgefe^e l;atte fich im Caufe ber Seit bei mir angefammelt unb mar

von mir bereits zroetfS Slbfajfung eineS 93ucbe3 über bie \Hrbeiter--

uerficherung in ^luftralien unb 9"ceufeelanb burebgefeben morben. ^lui?--

fcblieftlich an Äanb ber Literatur, ber ©efe^gebung unb ber ^Parlaments-

berid)te hatte ich in biefem 33ud)e bie fokale Ivürforgetätigfeit im

fünften (Erbteil bebanbelt unb eS beenbet, trot} aller SSebenfen, bie

mir bjnficbtlicb einer Veröffentlichung auftauchten, ehe ich felbft in

ben £änbern gemefen märe. 9cacl)bem ich ein Ort unb Stelle alle

in bem ^3ud)e bargelcgten Q3er£ältniffe ftubiert habe, fann ich nur

fagen, bafj ich eine ?\eoifion meiner burch ba$ Stubium auS ber

Tverne gemonnenen "2luffaffungen faft in feiner ?\icl)tung vorzunehmen

mich genötigt febe. ilnb ich empfehle infolgebeffen als befte 9lrt

einer eingebenben ?\eifeoorbcreitung, ein 93ucb über baS ßanb ju

fclireiben, in melchcm man nod) nid)t gemefen tft

Sin fold)eS Unterfangen finbet vielleicht eher ©nabe t>or ben

klugen unb ber 7Vet>cr geftrenger 5trttifer. ©enn unter i(;nen gibt

eS mand)e, bie ber Meinung finb, um über ein \!anb fchreiben

511 tonnen, muffe man bort fein ganzes Heben zugebracht haben, fo--

ba$ eigentlich ?\eifebefchreibungeu erft auS bem 9cacl)la£ oerftorbener

möglich ft alt gemorbener 93erfaffer oeröffentlicht merben bürften.

£S liegt mir nun burcbauS fern, jebeS ©lobetrotterS 95ud) oerteibigen

unb empfehlen ju moUen, aber icl) möd)te bod) ber ganz befd)eibenen

Überzeugung ^luSbrucf geben, ba$ ein mobjoorbereiteter Oxeifenber,

ber bie l'änber, bie er burd)quert, auS ber über fie veröffentlichten

miffenfchaftlid)en Literatur fennt, ein offenes Qluge unb eine gute
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\Huffaffung£gabe l)at, baju mit ben richtigen Empfehlungen au?-

gerüftet tft unb bie 3>cöglicbfeit beft$f, ja^lrcid)c gut orientierte

"Per|"önlid)feiten %u fpmben, in einer furzen 3eit oiel me£r fer>en,

oiel treffenbere Cf inbrücfe fammeln fann, alö mancber, ber 3a()r unb

Sag in einem £anbe nur »egetiert. \?lucb bie ??iomentp()otograpf)ie

I)at i()re gro^e 33cbeutung, namentlich menn ber, toeld>er ftc ausübt,

nid)t völliger £aie ift T£er ben 28ert ber 3Romentpl;otograpl)ie

aber nicht anerfennt, für ben ift tiefet 7£erf nicbt gefcbrieben.

©er ^lan biefe3 73ucbe$ ift, bie ^Yabrt nach ^luftralaften in

aller itür^e 511 frieren unb möglicbft nidus oon bem 511 bieten,

roaS man in ??ieper6 ^TBettreifefütjrer ober in anberen bekannten

?veifebanbbüd)ern gefcbilbert finbef; nur perfönlicbe (finbrücfe mollte

icb roiebergeben, jeben miffenfcbaftlid)en Apparat habe icb abficbtlid)

im erften Seil biefeS 33ud)e3 beifeite gelaffen.

Unter allen ErjiebungSmitteln für ben mobernen, gebilbeten

??cenfd)en fd)cint mir feinet aud) nur annäbernb fo rationell unb oon

fo tiefgreifender ^?ebeutung nüe eine QBßcttrcifc. ^Ibgefeben oon bem

»ollen Q3erftänbni6 für bie ^erfcbiebenbeiten ber ?\affcn, be£

religiöfen Cfmpfinben£, ber mirtfd)aftlid)en 3beale, ber politifdnm

Strömungen, lernt ber intelligente ?\eifenbe mehr, ab» er e3 jemals

511 Äaufe oermag, anbere Sluffaffungcn »erfteben unb mürbigen, roirb

ruhiger im Urteil, »orfid)tiger in ber Äritif, liebeooller in ber 93e--

banblung felbft nicbt fnmpatbifdw ??iitmenfcben, ftxvft in jeber 93e=

jiebung abgeflärter. ??can fcbicfe alle, bie offiziell ober in^gebeim

bie grojje ^olitit machen, ein 3abr lang um bie ^elt, unb icb wette,

ba$ Ergebnis ber ?\eife mirb fein, bafj 95% oller internationalen

Q^erroicflungen auf biefe

^Jßeife mit einem £ cblagc

bcfeitigt werben. (£3

märe ein lebrreidKS

Kapitel, tonnte man feft-

ftellen, melcben Einflujj

auf bie internationale

^olitif unb ©efe^-

gebung bau 3ufammen--

leben unb ber gemein-- ^bfatm aus t>cin $afcn »on sotatfetac



4 I Kapitel. Vorbereitung, gute ?\atfcbläge unb Qlbftyieb oon (Suropa

famc ©ebanfenau$tauf<$ oon Dfoifenben gehabt bat, bie ftd) an 0ecf

beSfelben Ojeanriefen oiete 7s3ocben [ang befanben.

über bie .Heften einer [eichen 7£eltfal)rt berrfeben in toeiten

Greifen gang falfcbe Q3orftcttungcn. ©aä einzige, toa3 icb unoer*

bältniämäjjig teuer fanb, n>aren bie ^rinrgelber auf ben beutfeben

Skiffen. 3m übrigen tyabe xd} mieb eigentlich faft immer, abgefe^en

vielleicht oon \Hgnpten, barüber genuinbert, roie gering ber ilntcrfcbieb

^nnfeben ben heften be£ £eben$ in Berlin unb auf ber ?\eife ift. 3cb

fyabe tatfäcblicb eingefet)cn, bafc e£ möglid) ift, unterioegS billiger 511

leben al3 51t ioaufe, objtc ba$ man ftd) irgenbmelcbe (Entbehrungen

auferlegen mitf}. (£tn killet 1. klaffe für eine ?vcife um bie

(Erbe gleichviel melcbe 9\oute ober toelcbe ScbiffabrfSgefell--

febaften man mäblt - - foftet burcbfcbnittlid) 3000 ??carf. ®afür

fann man ungefähr vier Neonate an Vorb ber febönften Sd)iffe

mit voller Verpflegung leben, alfo mit 25 ??carf pro £ag;

auf bem Canbc foftet biefelbe, einer ??caftfur bebenflicb nahe

fommenbe vortreffliche Verpflegung allein nicht viel toemger.

3n übereinftimmung mit vielen anberen ?\eifenben glaube ich

fagen 51t bürfett, bafj mau bei einer fieben bis jtvölf Neonate

batternben ?\eife, alle QluSgaben inbegriffen, auch bie Oveifen

auf bem ^yeftlanbe, 40 9?carf pro ^erfon unb £ag rechnen

muff, mäl)renb für jtoei "Perfonen je 35 ??iarf angufe^en mären.

%t SluSgaben für mein ©epäcf, ba$ auf ber Äinrcife attS

§toei großen unb einem flehten 3inffoffer, einem gewöhnlichen

Äabinettfoffer unb jmei Joanbtafcben beftanb, auf ber ?\ücffah,rt

ftcb aber um mehrere Koffer, Giften unb Vünbel, 0ecfftül;le

unb --tifebe vermehrte, hafte xd) mäbrenb ber ganzen ad)t Neonate

metner ?\eife für bracht einfd)(ie^licb aller fonftigen ^ranäport-

foften nebft Verficberung nicht über 300 ??iarf 51t 5ablen, ba

bie SdnffabrtSgefeUfcbaften in be^ug auf ©epäcf äu^erft entgegen*

fommenb finb.

(Einige tveitere it ü 13 1 i d) c 3©infe möchte ich bemjenigen auf ben

^fteg mitgeben, ber bie gleiche ober eine ähnliche TÖeltreife vor

bat. 3ch, roeijj au£ eigener (Erfahrung, toie wertvoll e$ fein fann,

in irgenb einer junäd>ft gan,} ttnmichtig febeinenben ?\eifeange(egenbeit

eine praftifd)e Einleitung bekommen 51t haben.
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(i
:
in mid)tige3 Kapitel für ben ^GBeftreifenben jinb Emp-

fehlungen. 9?can fann baoon 51t oiel mitnehmen, aber nie genug.

3n ja^trcicben ©egenben ber QÖktt befielt bie 3?cöglid)feit, l
Janb unb

teilte rennen 511 lernen, ja felbff an l'anb überhaupt ilnterfunft unb

Verpflegung ju finben nur, tt>cnn man mit auSreicbenben (Empfehlungen

oerfef)en iff. ©a$ gilt namentlich für bie Sübfee unb ^luftralaften.

3n gar mancben Sübfeefüffenorten iff meber ^vuljrmert nocb ein 33oot

gegen ©elb §u f;aben, fonbern nur burcl) bie £ieben£mürbigueit euro-

päifcber ^Infiebler, an bie man empfohlen iff. 5hn mertoollften

jinb private (Empfehlungen, au^geftellt »on 'Perfonen auS bem be-

treffenben £anbe, alfo 5. V. (Empfehlungen an ^luftralier oon

Qluffratiern. ^Imtlicbe (Empfehlungen fönnen t»on ^Sert fein, jinb e3

aber nid)t immer.

(Eine nicbt geringe (sorge für bm 3£eltreifenben iff bie Ivrage,

in tt)e(ct>er QX>eife er am beffen unb am jicberffen überall, roo er l)in--

rommt, ©elb erhält, ©ic üblichen 333ege, einen gen>öl)nlid)en Krebit--

brief auf beffimmte ^lätje ober einen 3j)eltfrebitbrief ftd) aufteilen

§u laffen, ober 3al;lung3fd)eine eineS 9\eifebureau3, inSbefonbere t>on

(Eoof mitjuneljmen, bieten alle nid)t3 Q3ollfommene£, fd)on megen ber

©efaljr, ba£ beim Q?erluff ber Rapiere allju leid)t ein Unbefugter

bie ©elbbeträge ergeben fann. 3d) fann mi<$ nid)t genug barüber

nnmbern, ba% man bie ^Ijotograplne nicht in ben ©ienff be£ fo oer-

breiteten KrebitbrieffnftemS geftellt ^>at. 9cidit3 märe einfad)er, atö

auf einen 5?rebitbrief i>a§ ^orträt be£ 3nl;aber£ in ber Söeife an-

zubringen, ba£ jebe mifjbräud)lid)e 33enufjuncj au«gefcbloffen märe,

^reilicb bürfte man ftd) bann feinen '[yerienbart maebfen laffen.

'JBaS merben bem 9veifenben, ber abfettS oon ber allgemeinen

Äeerftra^e um bie (Erbe 5iel)t, niebt aüe£ für ©efaf)ren unb iltt-

anneljmticbfeiten oorau^gefagt. 3<$ fann nur auS meiner (Er-

fahrung mitteilen, baf; id) midi lebiglid) zweimal unfid)er fü()lte.

^aS mar bei ber ^Ibreife au£ (Europa in ber Äafengegenb oon

??carfeille unb bei meiner 9\ücftel)r im Äafcn öon Neapel. Selbff

bei ben Kannibalen t>affe id) niemals t>a$ Q3ebürfni3, einen ?\eooloer

in ber £afd)e 51t f)aben, fo menig mie \d) Q3ermenbung für bie gro^e

Sprite »oll 3ad)erlin fanb, bie id) neben Metern anbeten unnötiger--

meife mitgenommen batte. Qa$ erfte unb einzige bei^enbe Snfeft
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tonftatierte ich auf ber ?\ücftebr bunt Statten in einem europäifeben

Schlafwagen erfter klaffe am £age be3 tt>egen ^errerä Gmnorbung

oeranftatteten ©eneralftreifö.

-?cicbt oergeffen »erben barf ein 3£ort über bie Seetranf()eit.

3dj bin jn>ar auf biefem ©ebiet boKftänbiger l'aic, l;abe biefeS

mal de mer noeb nie am eigenen £eibe ober Äalfe öerfpürt, l;abe aber

bie fefte Überzeugung erlangt, £>a$ bie Qlngff uor ber 5tranft;cit unb

bie (£nergietoftgtett in zahlreichen füllen bie eigentlichen ilrfacben ber

Seefranf^eit, menigftenS auf ben großen Öjeanbampfern, finb. ^Iber

fclbft oon if)r geplagte ^erfonen gemölmcn fid> überrafebenb fcbnell

an bie übermütigften Verocgungen be£ Gcbiffe3. &r3 gibt fein beffereä

Mittel gegen bie toeefrantyeit immun 511 merben, al$ eine red)t

lange 6eefa(;rt an Q3orb eineS febönen großen 'Dampfer^ 511 unter*

nelnnen.

©ie befte Vorbereitung für eine gro^e 9\eife finb triete fteinere

?\eifen. 9tur buvcb praftifebe (£rfaf;rung lernt man jene 9\eifeted)nif,

bie unbebingt baju gehört, fiel) ben notmenbigen ioumor, jene ©tetcf;=

giltigteit unb ein Stüd 'Jataliömuö anzueignen, bie erforberlicb finb,

aueb 5roeifelt)afte ©enüffe einer längeren 2lbtt>efenl;cit oon ioaufe

gern unb willig 51t ertragen. 9"hir bie Cfrfal;rung bringt einem

aueb eine geroiffe Äunft be3 Umgang^ mit 9?ienfcben aller 9vaffen,

aller Völfer, aller ©efellfcbaft^flaffen bei, bie 9\outine, meber allju

fcbnell 511 üertraulid) mit Oveifegenoffen 51t werben, nod) aud) il;ncn

gegenüber ein gar 51t unnahbares QBefen 51t geigen. 'Der Umgang

mit reifenben 9?cenfct)en ift eine 5\itnft für fieb unb namenttid) an

Vorb eine3 Gd)iffe3 bei langen Seereifen ein fetymierigeä Kapitel.

93tel 6elbftbel;errfd)ung, £aftgefü$t, 3urücfl)altung unb bod) &öf=

lid)feit gehören baju, mit ben 9?cenfcben auSjutommen, bie mau

nun £ag für ^ag auf benfelben febmimmenben Brettern immer

mieber trifft.

Sine gan5 beftimmte ©cftaltung be£ 93cr!el;rö unter ben Q3orb-

genoffen läfjt fieb n>al)rnel)men. 3unäd)ft bleibt jeber für ftcb ifoliert.

9cad) einigen ^agen ift t>a$ (£i$ gebrochen: im 9vaud>äimmer, im

T>amenfalon, bei £ifd), im ^urnfaal l)at man Vefanntfcbaften ge--

maebt; e£ bilben fieb fleine ©ruppen. 9?tit ioitfe be$ OberfteroarbS

oerfud)t man fieb über bie 9?citreifenben 51t unterrichten, man fpricl)t
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fid) über aüe erbenriid)en ©egenftänbe au$, fcfyliefjt Tvrouubfcbaft, bic

©nippen werben größer, man treibt aüerr^anb 'Dedfport $ufammen,

fpielt be3 ^IbenbS im 9vaud)fa(on unb fül)lt ftcb fefjr bef;aglid> in

intimer Unterhaltung, §)ie ^meite Tßod)e 5eigt fdjon ein anbereä

Q3Ub: e£ fommt 51t allerfjanb offenen unb berftedten Reibungen,

biefe ober jene 5\latfd)eret gibt 51t mef)r ober minber erregten Qlu$=

einanberfetjungen "Slnlafj. ^Iber nad) ber etmaä eintönigen ^yreunb-

fdmft ber erften
rIßod)e nimmt man bie abroeebflungsretebe anf-

regenbe tyeinbfcbaft ber jmeiten gern mit in &auf, jiefjt fie [ebenfalls

ber britten 3Bod)C vor, in ber gar maudier unb manche ber (ieben

Q3orbgenoffen ftnmm unb fteif aneinanber oorüberge^cn unb fid)

gegenfettig ignorieren; unb in ber werten Söocfye freut man ftd>

barauf, nun enblicb t>on ben meiften ??ienfcben (öS 511 fommen, mit

benen ein ung(ücflid)er 3ufaü einen auf ba^felbe <3 cb iff ju=

fammengebrad)t t)at.

<3)a3 ift fo ber tbptfdje Verlauf ber Sd)iff3freunbfd)aften

auf langen Reifen, fofern man noeb ein Neuling im 3Beltumfegeln ift.

©er erfahrene ©lobetrotter mei£, mie fcbnell an ^3orb ^reunbfdmft

gcfcbloffen unb mieber gelöft wirb, er l)at eine gennjfe Witterung

bafür, mer gleid) irnn ein erfahrener 9CBeftutnfegter ift; er ift in ber

richtigen QBeife 5urücfbaltenb unb fehltest fid) nur an feme£g(eidien

enger au. (L
r
r fyat bennod) Stoff genug 5111- 3erftreuung, fofern

Temperatur unb Stimmung if)m fohte münfd)en£mert macben; benn

e3 gibt feine inbiätretere (iMnricbtung at3 einen »ollbefetjten Ogean=

bampfer, unb wer auch nur ein biScben ^fndiologe ift, fein anormale^

Äörorgan l;at unb aud) im ©unfein 511 fernen, euentueU Sdnrtten--

bilber 511 beuten vermag, ber tarnt feine l;elle t>*reube baran fjaben,

bie ??cenfd)en in ibrer ßiebe unb il;rem Äaf? auf tyober See 51t

ftubieren. ©er ganj Raffinierte fängt erft nad) jmei 3Y>od)en an

93efanntfcfjaften 51t fd)liejjen, nadibem er mit ober ofme ^Bitten ßebenä=

befd)reibung unb Raturgefcbid)te jebet? einzelnen ??iitreifenben 51t

f)ören bekommen f)at.

Unbegreiflid) ift c£ mir ftetS erfebienen, mie man ftd) einen

Ojeanbampfer a(3 ^lufentljalt^ftation für bie iooctyjeitäreife au3--

mäf)(en tarnt; benn mie gefagt, e3 gibt nichts 3nbiStretere3 als foleb

ein Scbjff. Rur ber ^"Bunfd), gut Unterhaltung unb 33elaftigung
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2lttf Kern 'SJcfl JU t>cn T>»ramit>ctt

ber übrigen ??cit-

reifenben beiju--

tragen, fann boeb

nicht bie ^Ibfiebt

berer fein, bie hier

ibrety(ittcrn>ocben

oerleben.

Sin gewaltiger

ilnterfebieb befreit

im Ceben an 95orb

eineä befef)ten unb

eineä leeren *3 cb
i

f

=

feä. Sluf ber &in=

fahrt nacb Oft-

aften war ber Dampfer überfüllt; auf ber 9vücffal)rt oon Sluftratien

nad) (Europa waren mir nur fteben ^affagiere erfter klaffe. ^3ei fo

Wenigen fühlt man fiel) alä ^lUcinberrfcber an 33orb, i)at ben Sinbrutf,

auf einer tomforfabeln ^rioatbaebt 51t fein, Wirb unglaublich &er=

möbnt bureb bie ??cenge ber bienenben ©eiffer, bie ffetS §ur 93er=

fügung fteben, bureb bie ^lufmerffamfeit beS OberftewarbS, bie fiel)

bis auf bie inbioibuelle ©eftattung ber reichhaltigen 6peifetarte

erftretff. 9Pfan fann fieb bie befte Sabine beS Scbiffeä auswählen,

je nad) IlMnb-- unb 2£etteroerbä(tniffen umgießen, turj, man ift nict)t

mie auf einem überfüllten ©atnpfer nur eine Ocummer unb bat

nicht, mie l)ier, £ag unb ?cacht auf bie ??iaffe ber anberen nicl)t

immer fnmpatbifcbcn ?\eifenben ?\ücfficl)t 51t nehmen, oon benen man

ben Sinorud empfängt, ba$ biefe felbft fiel) bemühen, fo rücfficbt6lo3 a(3

möglich 511 fein. Sin überfüllter Dampfer, er mag noch, fo fom--

fortabel eingerichtet fein, bilbet eine nicht 51t befchreibenbe Qual,

namentlich bann, wenn man bie enge Sabine mit anberen ju teilen

hat, womöglich ju britt in einem Keinen ?\aum fd)lafen muf}, mie

es auf ben englifchen Schiffen bie ?\cgel bilbet. 'Sie beiben anberen

ftabinengenoffen brauchen gar nicht etwa feefran! 51t fein, e6 ift auch

nid)t einmal erforberlich, i>a$ ber eine fchnarcht; eä genügt einfach

ihre ©egenwarf, felbft wenn fie an fiel) burcbauS angenehme unb

rürffid)töoolle ??cenfchen finb, um benjenigen mand)mat ber 93er--
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5tt>eiflung nal;e $u bringen, ber nun einmal baran gewöhnt iff, fein

eigner Äcrr, menigftenä in feinem (Schlafzimmer, 511 fein. 9?can

benfe nur, bafj beim Qlnfteiben ober ^lu^ieljen lebiglid) Ouuun für

einen ber brei 3ufammengepferd)fen oorljanben iff, bafj l;äufig genug nur

eine 9Bafd)gelegenf)eit jur Verfügung ftef)f unb man bann barüber Thu-

einbarungen treffen tnu|, mer fiel) juerff roafd)en barf, n>er fieb zulefjt

bie 3äl)ne pufyt uftt>. <£)ie allerengffe, bunfelffe unb am fcblecbteften

gelegene Sabine, menn man 9lllein(;errfcber barin iff, bleibf unbebingt

einer größeren unb gut gelegenen »orsujieljen, bie man mit anberen

§u teilen l)at.

Q3on biefer ^luffaffung au3ge(;enb, fyabt id> e£ nicl)t oerfd)mcil)t,

auf ber 9\eife nacl) Offaften in bem ^Immenj immer 51t logieren.

<2)a3 mar um fo angenehmer, al3 ber Torraum 511 biefem glütflid)er--

meife 51t beruflieben 3n>etfen niebt benutzten £oral i>a$ geräumige

Slinberjimmer bilbete, unb bie Slinber galten fiel) befanntlicb an 33orb

überall ba auf, mo niebt „Slinberjimmer" angefebrieben ffet)t. ©iefe

Äinber an ^orb! 9?can fann ein großer Svinberfreunb fein, an

Q3orb mirb man unter allen ilmffänben, aud) ot;ne ba$ man empftnblicbe

9ieroen l;af, 9ieomalfl)ufianer in ber febroffften Tvorm. (i
:
in einjigeä

5linb genügt, um i>a$ ganje 6d)iff forfgefetjt in (Empörung 511 galten.

(£in ungezogener Q3engel iff au£reict)enb, um §tt>eit)unbert 'paffagiere,

bie nacl) ber £>auptanffrengung be3 £age£, ber großen 9?cablseit,

fid) bet;aglid) in it)ren ©etfftü^ten bem £cblummer Eingeben, alle

5eb)n 9?iinufen oon neuem aufjumeefen. ^Iber mer nur einmal bie

fürcbterlid)en Q3ermünfd)ungen get;ört l;af, melcbe bie glücflicbe 3?iutter

eines fotd)en 93engelö auf ben--

jenigen paffagier auäfdriittet,

ber fiel) über ityren 6pröfjling,

befanntlicl) ffetS nid)t nur t>a$

febönfte, fonbern aueb t>a§ ge--

febeiteffe unb befd)eibenffe 5\int>,

befebmert fyat, ber bulbet lieber

febmeigenb, um nid)t bie ^lut

ber ^ernntnfduiugen aud) auf

fein armes? Äaupt l;ernieber--

praffeln 511 füllen. Sin Kapitän ©pf>mr unt> Qt*eo»*=y>t>xamit>e
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bat immer hinter unb [tobt ba^er auSnabmälcä auf feiten ber

??iiitter, febon auä ?\ittevlicbfeit.

(£$ ift ein unangenehmes Kapitel: ©aä 5\inb im ßeben beä

Scfyiffeä

Tue erfte Station auf meiner 2Bettretfe mar ^ranffnrt a. 93c.

unb hier begegnete mir gletdj i>a$ erfte 9\cifeabenteuer, bie 93er=

meebflung meinet febönen neuen &ute£. <2)a e3 aber offenbar in

ber ganjen übrigen QGßelt, bnreb bie ich ftreifte, fo §erftreute 9?catbe--

matiflebrer mie in meiner Heben 93aterftabt nicht mehr gibt, blieb

biefe Vermecbflung bie einzige, unb niebt bie geringfte Äleinigfeit

meinet nicht gerabe befebeibeneu ©epätfS tarn mir auf ber 9uufe

abbanben.

Sin Reiter ung(ücf1id)cr 3ufalt traf mieb in ^-ranffurt: trotj

mocbenlanger VorberbefteUung einer ^yabrrarte hatte ich baS febr

jtt>eife(^afte Vergnügen, in ein enges, befefjtcä, oierbettigeS 6cblaf--

fttpee gebrängt 511 werben, ttüe man c$ nur in ben alten öebtaf--

magen jtoeiter klaffe 51t treffen pflegt. &r3 fiel mir baber anwerft

febmer, mich immer mieber baran 511 erinnern, bafj ich in einem

l'uru^utg erfter 5\laffe reifte. §ie ganjc ^a^rt Pon ^ranffurt nach

9?carfeiUe überlegte ich mir ohne (Ergebnis, worin benn eigentlich

bie ©egenteiftung ber 3nternationalen Schlafwagen = ©cfeüfd)aft ba--

für beftet;t, $>a$ man aufjer einem IMUet erfter klaffe einen teuren

3ufcb(ag 51t zahlen l)at. 9?od) nicht einmal eine
f

T9afd)toilette

befanb ftd) in biefer 2uru$tabine, fo bafj man gezwungen mar,

in bem am (i
:
nbe beä SBagenä befinblichen engen, oornebm(id) für

anbere Vebürfniffe beftimmten 9\aum feine Reinigung oor
t
umebmen.

3>abei beträgt ber 3ufd)(ag für bie 93enut}ung eineS ßd>lafwagenä

5. 95. pou 9\om bis 9?cailanb faft baö doppelte mie beifptclSmeife

für bie "Senutjung eineS folchen 5mifcben ben auftralifd)en Äaupt-

ftäbten cBpbneö unb Melbourne, unb boeb ift bie 9tacbt in Europa

nicht länger als in \Muftralien. ^luch in begug auf t>a$ oon ber-

fetben internationalen ©efellfcfyaft jur Verabreichung getangenbe (fffen

in oiclen Speifewagen unb in bejug auf feinen '•preis fönnte

man mancherlei VorbilblicbcS auf ben auftralifd)en, mie aud) auf

ben neufeelänbifcben 93af)nen ftubieren. ilnb fo entftanb mein erfter

73efchmerbebrief, ber glütfliebermeife auch ber letzte mar; benn nirgenb-
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1

mo aufjer^alb (Europas l;atte icb auf einer (Eifenbat)n berechtigten

©runb jur Silage.

§)iefe$ alte (Europa bat, mögen aucb feine 93eroof)ner bie übrigen

Erbteile fultioiert f)aben, überhaupt nid)t 5U üiet "Slnlafj, aü^u ftotj auf

alle (Einrichtungen feinet 93etfe£r$tt>efenS 51t fein, ©ar mancbeS fann

eS hierin fogar oom fünften Erbteil lernen. 3)a3 gilt für tnancbe

Schiffahrtslinie unb für manche ^3al;n. 60 oft id) aucl) ben englifeben

Äanal burdjfreugt Ijabe, niemals blatte icl) t>a$ ©lud, ^affagier eineä

Schiffet ju fein, i>a$ aucb nur annäl)ernb bie uorjüglicben, f)ocb--

tnobernen, in jeber 93e5iel;ung komfortablen (Einrichtungen bc3

©ampferS Ijatte, ber mieb oon ber ^corbinfel ?teufeelanb$ jur Sübinfel,

oon Wellington nad) li)ttleton brad)te. <S)iefe 3trede entfpriebt

ungefähr berjenigen oon Äoef nad) Äarmicb. ^Iber ?ieufeelanb jäljlt

nur eine 9?iiUion Onnmoljner, unb ber 9xeifeoerfel)r ift t)ier ein roeit

geringerer alö ber §tt>ifcben (fnglanb unb bem curopäifeben kontinent.

Vei flarem Wintern? etter ging e3 burd) ^ranfreid), nichts

mahnte baran, ba$ ber ©üben immer näf>er rücfte, nid)t3 lentte oon

bem gelegentlid) etmaä wehmütigen ©ebanfen eineS VerlaffenS ber

Aeimaf, ber hieben unb ber Ciebften für Diele Neonate ab. (Ein=

förmige ©egenb, leere 33atynf)öfe, g(eid)giltige3 9veifepublifum, bi6 ber

3ug in ben wenig impofanten alten ^3al;nl)of oon 9?tarfei(le einläuft.

Obwohl icb fd)on früher oiele Reifen unternommen, bie meiften

Räuber (£uropa£ burd) ffreift batfe, nach ben bereinigten Staaten unb

5lanaba, nacb ben &anarifd)en 3nfetn unb ^Ücabeira gekommen mar,

fo mar mir bod) Sübfrantreicfy fremb geblieben, unb mit t>^\ größten

(Erwartungen betrat icb 90larfeil(e. 0afj biefe fcfymutjige, buntle,

unfreunbtid)e Äafenftabt bie zweitgrößte ^rantrcid)S ift, wollte mir

faum gtaublid) febeinen. ©er ungeheure llnterfdneb jwifeben ber

größten unb ber zweitgrößten &ta$>t tVranfreicbä ift gerabe bem

auS 0eutfd)lanb Slommenben ganj unfaßbar; benn mir tjaben

^rooinjftäbte, bie in mand)er Ve^ieljung faff fo l)auptffäbtifcb ftnb mie

Berlin. Wie ganz anberS 9?carfeille, baö nur bann c3d)önf)eit zeigt,

menn man eS oerläßt unb binau3fäl)rt nad) (lorniebe unb ^rabo.

(Eine l)errlicbe Stranbpromenabe bietet fiel) l;ier, mit füblicber Vegetation

unb einem munberbaren QluSbticf auf ba$ auS ber (Entfernung fo

fd)öne ??carfeille unb bas ??ieer.
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??uifng befefit fährt bei trübem SBetter ber 9iorbbcutfct)e

l'lcmb-'T'ampfer „Scfyteälbia," auä bem ioafen »on 3?iarfciUe. <S)ie

See ruh,ig tt>ie ein Vanerifcber 33innenfee. Cangfam nimmt baö

Schiff feinen 7£eg. Seine 'perfortenlabung ift faft auöfcbliefclid)

englifeben ürfprungä unb febeint recht monoton; faft nur (Ehepaare

finb an 33orb.

Vorüber gebt eä an zahlreichen Dampfern aller Nationalitäten.

??tit uutnberbarer ??cajeftät fteigt ber purpurrote Vall ber Sonne

in einen farbenprächtigen ??iante( gefüllt in bie See. ©a$
lef3te Qtüd franjöfifcher

5vüfte hinter ^oulon

oerfchminbet. (£$ läutet

gutn erften Qiner. <3Me

an 93orb ber beutfehen

Schiffe übliche 9?taftfrtr

beginnt.

©er nächfte Vor-

mittag brachte baö fe(;r

intereffante Vilb ber

0urd)fa()rt 5tt)ifcl>en

5torfifa unb Sar--

binien. Stunbenlang

ftef>t man in meljr ober

weniger großer T»eut--

lichfeit unb 9iä(;e bie Stufte tiefer oöllig fteril febeinenben

Tvelfeninfeln otnte ®ra$ unb ioalm. Joodj oben auf ilorftfa

t>a$ Tvelfenneft 95onifacio. "2113 nne in bau ©eftein l;inein--

gehauen fytbt e£ ftd) plaftifch oom jöintergrunb ber t;ol)en

Scbneeberge ab. l\iutlo£, faft bemegungtflotf gleitet ba3 Schiff

burch i>a$ ??cittelmeer meiter; unb in ber erften Dämmerung ift

ber Äafen oon Neapel erreicht. Von 4 ili)v früh, ab mar

ich auf §)e<f, trotj ber empfinblichen Stalte, um bie £infal;rt

nach Neapel, um ben Vefuo sunt erften ??cale 511 fchauen. ©e--

rabe beim \HToorbrecben beS erften (;ellen Tßolfenfcbeinä legte

bie „Schleimig" hinter unb oenoeilte etma fecb£ Stunbcn in

Oteapet.

Gin ftcUacfKn&orf bei Kairo
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So einbrudSooü bie (£tnfaf)rt geroefen mar, fo retjuoU ge=

[faltete ftcb bie 2lu$faf>rt um bie 9Diittag^eit. <3)a3 fiel) immer

mef)r meitenbe 93üb be3 neapolitanifd)en OoolfeS, im >Mntergrunb

bie terraffenförmig ftcb auftürmenbe große Gtabt, ber tmpofante 93efuö,

au$ beffen f)öd)ffer Spitze fortgefetjt fleirte 9\aucbmölfcben empor-

ffeigen, bieten ein großartiges ©emälbe.

3n finfterer ^caebt fuf)r ber Dampfer an ber fi^ilianifcben

5lüffe entlang, unb pon bem furj Porter jerftörfen SDteffina mar

nid)t3 anbereä 51t fernen al3 ein fd)tnater £id)terj"d)cin - - e£ mar

t>aä (etjte 93i(b pon Europa.



BD

II. Kapitel

$ln ben ^remuben vorbei 51t ben ©etft)a£.

)ie ^afyxt mit ber „Scl)le3n>ig" burd) bie ftille 6ee bei

empfinblid) fairem TBetter blieb ot;ne bemerfenStuerte (Er-

cigniffc bis $ur £anbung an ber afrifanifcfyen $üffe, bie

fi cb atö ein langer grauer Strid) von fern l;er 51t ernennen gab unb

erft belebte, alö ba3 Sd)iff ganj nal; oor ^lleranbrien mar.

Sin bureb feinen £ärm unb feine 93tmtljeit imponierenber

(Empfang n>irb bem ^remben in ^lleranbrien juteil. ??can l;at bier fofort

©elegenljeit, fieb an bie 3\uf)e ber Orientalen ju gemeinen unb lernt

fcbnell ©ebulb; benn enblo£ bauert e3, bi3 bie (i
:

infd)iffung oon--

\tattm gegangen, t>a$ ©epäcf beförbert unb burd) bie 3ollreoifion

gebracht ift. 2öätyrenfc> faft alle ^affagiere be£ ©ampferS ben be--

reitfteljenben (frtrajug nacb Sv'airo benutzen, 50g icb e£ oor, bie 9iad)t

in ^Ueranbrien 51t bleiben, ©iefe £rtra5üge l)aben überall bie

(i
:
igentümlid)feit, bafj jmar jeber ^affagier einen ^lafj finbet, aber

aud> jeber einzelne °pia^ feinen °paffagier erl)ä(t, mäl)rcnb id) am

anberen ^age, bem vVafd)ing3bien3tag, meit bequemer nad) 5\\airo

gelangte.

s2lm 93ormittag manberte id) burd) bie (Strafen oon^lleranbrien;

eine lebhafte Äafenffabt red)t europäifd)en ©eprägeS. Slm frühen

?iad)mittag mar id) bereite! in ^IgpptenS y^auptftabt. ©ie brei

Stauben lange ^Balmfaljrt ift mit il;ren etl)nograpt)ifd) unb lanb--

fd)aft(id) eigenartigen Silbern anwerft unterl;altcnb: Jahnen unb

Kamele, ^yellad)en unb l
J
el)mbörfer, bie ausfeilen, als l;abe man bort

$orf geftod)en, ber -?iil unb im fernen lUmft jroei 5larfenl)äu3d)en,

bie "ppramiben.
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3n>ar blieb mir recbt menig 3eit für Ägupten, ba ich hier

nur oon ber Anfttnft ber „6d)lesmig" bi3 jur Abfahrt ber

„(Soeben" Uxapp anberthalb Soeben oermeilen formte, aber id)

bin bod) aufjerorbentlid) frol), tiefen Aufenthalt auf afritanifebem

93oben genommen 511 (jaben. *3o mar meine ganje ?\eife eingerahmt

5uufd)en "ppramiben unb ^yorum 9vomanum, mit beffen 73efud>

bie Qöelrfa^rf fehlet; unb id) l;atte bie ??iüglid)feit, bie menfdilidte

Kultur oon ben erften Anfängen, bie mir rennen, bi<? hinein in

bie (Entmicflung be3 bemofratifdv-fojialifrifcben 3urunft3fraate£ §u

verfolgen.

TvaftmKbt mar'£, al£ id) in Kairo eintraf. £d)on einmal, oor

oier 3abren, batte id) einen afrifanifd)en Karneoat erlebt, in Santa

Oirug be Teneriffa, darunter unb unter alten (Erinnerungen au£ ben

33aWanffaaten, mo id) oor öier§e£n3a£ren gemeilt, litt natürlicb ber (£in=

bruef ber ägnptifdien Äauptftabt. Qlber trof^bem v\% mid) ba£ ungeheuer

bunte, lärmenbe, immer mieber aufä neue feffelnbe ßeben unb treiben

Kairos (;in. ?camentlid) ba3 ^trafjen leben bietet £ag für 5ag unb

Stunbe für Sfunbe neue Anregungen. 3mm er roieber roanberte

id) burd) bie 'Sajare unb mürbe beffen nimmer mübe. (Einen

originellen ^vüfjrer l;atte id) roäbrenb meinet ägnptifcben Aufenthalte

— ??cal)mub Äaffan bie^ er, unb oor 3a(;ren mar er in £reptom

AuSffeUungäfubjeft ober =Öbjeft gemefen, fo ba$ er ftaunen^mert

gut berlinifd) fprad). Unter Äaffan6 Rührung beftd)tigte id) bie

obligatorifd>en, im ?\eifebanbbud"> mel)i* ober minber befternten

6eben£mürbigfeiten, bie ??iofd)een unb ©räber ber Kalifen, bie

"Pnramiben, bie Sp^inr unb oieleS anbere. §)er (i
:
inbrucf aller

biefer Baumerfe mar ^unäd^ft lange niebt fo großartig, mie id)

ermartet hatte. (E3 mar mobl nod) 51t furj her, ba$ icb in 9\om

gemefen mar; bie (Erinnerung mirfte nod) 51t ftarf nad). ??can follte

mit betn entgegengefegten (Enbe beginnen: erft Ägnpten fel)en,

bann 3talien — i>a$ fd)eint mir nid)t nur l)iftorifd) bie richtige

Reihenfolge 5U fein.

(Einer ber einbrucf^oollften Ausflüge ber ganzen 9\eife mar nad)

bem ^airo benachbarten B eb r ad) ein. £d)on bie <5ahrt bortbin bot

eine ^ülle oon Anregung: bie jur Arbeit eilenben Aabrifarbeiter, bie

QSauern unb Bäuerinnen, bie Tnebtreiber, bie Kamelführer, i>a$ alle£
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"iiiUHUifdjc Bäuerinnen nar)c Kairo

ergab ein munberbar belebtet

Vilb. 93on Vcbracbein ging

c3 auf einem (f fei bnvcb präch-

tige
rpalmcnmätber, bnreb Ve--

buinenbörfer, reict) an ettmo-

grab(;ifd)en Ongentümlicb-

feiten, nacb Saffara. 3)ic

eigenartige 93ett>äfferung ber

gelber mit 9?ilmaffer, ü;re

intenftoe Bebauung feffelten

bie ^Infmerffamfeit; bie etmaS

eintönige £anbfd)aft mürbe

belebt bureb 5al)(reicl)e 'Ju^gänger, Vertreter nnb Vertreterinnen aller

möglichen QßolHtypm. Ääufig glaubte icb ©effalten aus bem alten

^eftament 51t begegnen; befonber£ malerifd) nahmen fiel) bie ??iäbd>en

nnb grauen au£, bie in fd)ön geformten trügen, bie fte meifter()aft

auf bem Kopf balancierten, ba3 foffbare Gaffer beförderten. Valb

trabten mir bureb bie Stille ber 2Büffe. 3mmer mieber anbere

£öne unb färben, (£in überrafchenbeS Vielerlei im Einerlei be3

Sanbeö. Von ber Stufeupnramibe, an ber mir borbeiritten, bon

i>cn »erfebiebenen ???aftaba£ mit ben munberbaren 9\e(ief3 muffen

£eute erjagen, bie met)r bon altägbptifd)er Kultur oerftel;en al£ ich.

^ür mid) mar ber bor()errfd)enbe Onnbrucf ber bee; Staunend barüber,

ba$ i>a$ l'eben oor fed)3-- ober ftebentaufenb 3al;ren im mefentlid)en

and) nicht anbcr3 als Ijeute »erlief. I^icfelben 'Areuben unb biefelben

Reiben l;atten bie ??tenfchen bamalS mic mir fie t)eufe l;aben; bau

geigen biefe ?\elief£, auf benen ba$ £eben ber alten Ägnpfer mieber-

gegeben ift: (£ffen unb ^rinfen, Streit unb Rvantyiit, ^anj unb

Aberglaube, Tvrauen unb friere - - alleö ba$ finbet fid) t>ier in immer

mieber überrafebenber ©eutlidtfcit fünftlerifcber Auöfütming. 9tie

ernannte id) flarer, meldte enorme Vebeutung boeb, ber ^otenfult für

bie Jlultur überhaupt befUtf. 7£a3 müßten mir »on »ergangenen

3af)rtaufenben unb 3a()r()unberten ol;ne biefe, namentlich bei ben

AgDpfern ftarf ausgebilbete Verehrung ber £oten!

3n einer Vrctterbube, um bie ein ?\ubel feiger
(3öüffen£unbe

l)erumftrolchte, mürbe bau mitgebrachte ^rüf)ftücf »er^efjrf, gemurrt
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burd) bie Unterhaltung mit ben intelligenten, a(3 Cffettreiber bienenben

03ebuinenfül)rern. <2öie polpglott unb gefd)äftSgemanbt biefe S^erle

finb, ge()t fd)on barauS t)crpor, i>a$ fte ibrem Sfcl jebe^mal einen

9camen geben, ber bem 9"iationall)ero3 be3 betreffenben ?\eiterö ent--

fprid)t. \Hl£ man mid) al3 ©eutfcfyen erfannt l;atte, nannte man

meinen (i
:

fel — 93i3marcf.

©ie Ovütffefjr ging vorbei an ber Statue beS ?\amfe3, aufs

neue burd)querten mir ^atmenmälber unb ©örfer, unb nad)bem mir

mieber gmei 9D?al auf red)t primittper tyäl)re über ben 9iil gefegt maren,

famen mir nad) Äelouan. ®ie ^Ibenbbämmerung rücffe f>eran. 3n

fjerrlid) röttidv-gelber Färbung geigen fic£> im Aintergrunb bie Sanb--

berge ber 3£üfte, bapor fd)reiten in majeftätifd)er Stille unb QBürbc

5\!amelfaramanen: bei ber überrafd)enb flaren 2uft eineö ber beliebteren

Objefte für bie Camera be3 ^Imateurpljotograpfjen. Siättz ^Igppten

fo Piele Kamele unb fo viele ^nramiben, mie e$ ^ilmö gibt, bie

biefe Objefte geigen, fo fönnte man bamit einen beträd)tlid)en £eü

^IfriraS bebecfen.

<2He übrigen *$age meinet Aufenthalts in 5^airo perbrad)te id)

mit ^luSflügen nad) ÄeliopoliS unb ©efirel;, namentlid) aber mit

^romenaben, bie mid) immer mieber in ba& 93 olf Sieben ber inneren

(ctabt führten. Stunbentang )a$ aud) id) gleid) ben übrigen Äotel--

gäften auf ber ^erraffe,

mo bie englifd)e ??tuftu--

fapelle il)re 3öeifen er-

tönen lie£, unb be--

obadjMt bie in faft un--

unterbrod)ener 9vei(;en--

folge porüberfoinmenben

^lufjüge. 03eerbigungen

unb Äodjgeiten, im äuße-

ren ©epräge, auf ben

erften 03licf menigftenS,

faum pon einanber 51t

unterfd)eiben — bei

biefen mie bei jenen ift

ein müfter l
Järm bie

EDlaned, 3ns Gant) t>er fokalen SBunber.

$c$ "Hcrfaffcrä erftet 3Büftcnritt
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y>auptfacbc - an3 ??ceffa l)eimt'el)rcnbe ^Uger, bie, wenn möglich,

nod) lärmenber nach ioaufe geleitet werben, nnb in tiefem ganzen

2Birrtt>arr bocb Orbnung, ^eröorgejaubert *>on ber anägejeidmeten

englifcben ^olijet; fie ift neben bcn ägnptifdnm Sdwtjlenten aUgegen*

märtig. ^lb nnb &u fäbrt and) ber ©riff eineS ^olijiften 5Wifd>cn

bie Cegion ber Strafjentyänbler, bie fi cb am ^vnfc ber Aoteltcrraffe

bemühen, bie Cremten mit allem ??ibglid)en, QOßarcn, Vieren, xOienfcben,

ju begtüden. "Pofttarten, meift au£ ©eutfdtfanb ober ^ranfrcicb

ftammenb, wenn ancb ägpptifcbe nnb anbere 9inbitäten entl;altenb,

Straufjfebern, ScfyalS mit ©itberffitferet,

\ cd)t^ (flfcnbeinfädier auS bentfcben3eün--

\ loibfabrifen nnb anbere 5\oftbarfeiten

werben einem nnanfl)örlid) angeboten,

JA nnabläffig wel;rt man ab, nnb wenn

man fid) am ^Ibenb in fein 3immer

begibt, t)at man bod) einen ganzen

£ifd> oolt mit me^r ober minber über--

flüffigem SXvam getauft, an bem man

fiel) aber nad) ber ioeimre^r, fobalb er

in bem fd)on melir a(3 überlabenen

3immer prangt, immer mieber erfreut.

3U3 befonberä intereffante^ 6tubium

empfehle id) einem ftrebfamenQ3olf£imirt--

febaftter i>a§ ber°prei^politif in ben ägpp--

tifeben ^öa^aren. (£r fann l;ter beifpielöweife rennen lernen, wie biefelben

imitierten, wal)rfd)ein(id) au6 'pfor^eim ftammenben orientalifd)en

öd)mndfad)cn, ober bie auä ^ariö gebürtigen, als ed)te £arem3arbeit

be^eidmeten bunten Werfen, je nad) ber Nationalität beS SXaufluftigen,

je nad) ber l)ö()cren ober geringeren 3al)lnng6fä()igfeif, auf bie il;n ber

7>ertanfer fdnitjt, einen oerfd)iebenen70ert barftcllen. (fr fann weiterhin

ermitteln, i>a$ in biefen Majoren eine merfmürbige OMeid)fd)ät?nng ber

T9äl)rnngöein()eiten aller ^änber berrfebf : wofür bem l'anbeShmbigen

fed)S ^ranfen aboerlangt werben, bafür werben bem \Hmerifancr fed)3

T>oUar3 ober gar ein Q3ielfad)ei< biefer «Summe abgenommen.

3lm 1. ??cär,5 bradue mid) ber ?Diittag^ng nad) °port Gaib;

aber mein ©epätf märe um ein Äaar auf einem englifd>en Dampfer

'SciräfTcnmii )>cr ftclber

mit tTCUiuafter
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nad) Europa surütfgegangen, weil bie bienftfertigen, flugen Beamten

ber ägpptifcben Eifenba(;n ba$ ©epäd auf ben brei ??iinuten vorder

abbampfenben Ertrajug gelaben Ratten, ber unmittelbaren $lnfd)tuf}

an einen nad) Englanb fal;renben Dampfer l;atte. Auf nid)tS mu|

man auf einer ^Bcltreife peinlicher ad)ten, als auf fein ©epäcf; man

foll fid) niemals »on il;m trennen.

"Port Saib ift tt>icberl)olt als bie Äöüe auf Erben befebrieben

n> erben, unb bem, ber nid)t meiter nad) Offen fommt, tnu§ e* in ber

$at fo febeinen, als l;abe fid) frier ber AuSmurf beS Auswurfs ein

6tellbid)ein gegeben. Aber tro^bem bietet ^ort Saib felbft bem

9\eifenben, ber bie 9"cotmenbtgr"eit einer £er Äeinje für Ägypten

nid)t unaufl^örlid) prattifd) ftubieren ttritl, oiel beS 3ntereffanten.

®er gemaltige Sd)tffSoerfef)r, ber fid) frier an ber Eingangspforte

5itm 6ue5fanal abfpielt, bie ^affagiere aller biefer Dampfer, bie

mäl)renb beS Aufenthalts in bie <dtai>t fommen, mo man, wie oiel--

leid)t nirgenbS fonft, alle Sprad)en ber TÖelt je nad) ber flagge

beS paffierenben Dampfers fyövt, bie weit inS 9fteer l)inauSgebauten

Anlagen, auf benen fid) fto(5 baS 0enfmal öon ^yerbinanb £effepS

ergebt, (äffen baS °primiti»e, ^rooiforifcbe ber ganzen Stabtanlage

üergeffen.

®er 9'corbbeutfd)e £loubbampfer „(Soeben" traf um 3 ill)r

mittags ein unb lid)tete um 8 Ü\)v abenbS bie Anfer.

£angfam glitt baS Setriff t;inein in ben Sue§tanal unb nocl)

langfamer ful)r eS l;inburd). 6tunbenlang lag eS an mehreren AuS--

weidjefretten feft, unb gab unS fowofri bei £ag wie aud) bei 9"cad)t, i>a

ber ganje Sx'anal eleftrifd) beteuertet ift, ©elegent;eit, bie monotone

£anbfd)aft grünblid) 31t erfaffen. 9ved)tS QBüfte, tintS
t

2öüftc/

ba5toifd)eu ein menige 93ceter breiter, ab unb 51t oon einem Dampfer

belebter $anat. 60 fie(;t bie 3al)rt §ttnfct>en jwei Weltteilen f)tn--

bureb auS. Erft menn bie in Angriff genommene Erweiterung beS

Kanals burd)gefül)rt fein mirb, fann ber jeitraubenbe Aufenthalt

an ben AuSweid)eftelten in Wegfall fommen. §)ie Slanaloerwaltung

ift bauernb bemüht, bie 0urd)fal)rtSoerl)ältniffe 511 oerbeffern. Über-

all trifft man auf 33aggermafd)inen, bie ununterbroeben in ^ätigfeit

finb, überall fief)t man aud) Arbeiter mit ber bei bem fanbigen

©elänbe f)öd)ft febwierigen ilferbefeftigung befebäftigt; offenbar oer--



20 II. Kapitel. -21h ben ^ramibcn vorbei ju ben ©etftyaS

facht man bie uerfcbicbenftcn Süfteme, feinS fcbeint (ich aber bnreb--

auä 51t bewahren.

3ablreicbe Dampfer begegnen unS, barunter aueb ba3 Scbmefter--

febiff ber „(Soeben", bie „£ü$ott>", nnb v>on einem Dampfer 511m

anbeten begrübt man fieb begeiftert.

3mmer weiter jiebt bie „Soeben" i()re Strafe. 3e nä()er mir

Suej rommen, nmfomebr uermifebt fkb t>a& Eintönige be3 ^öilbcS.

Sluä ber reieben £icrme(t, bie am 5\anal l;anfr, beleben ja^ttofe

^ylamingoS bie l'anbfcbaft, malerifcb sciebnen ftcb ttom Äintergrnnb

bie in rötliche ^yarbc getauchten ^luäläufer bcS Sinai ab, baoor bie

2öüffe nnb auf ber anberen Seite bie ioäufer t>on Sue,v &ur§ t>or

ber (staut bot (icb un$ ba$ intereffante Sebanfpicl eine3 5\aramancn-

lagerä. Cftma 60 Kamele mit ibren Tvübrern fanern im Sanbc;

ben Vieren, bie fainn an ein (Entlaufen benfen, finb mit arabifeber

©ranfamfeit bie rechten ober [inten ^>orberbeine feftgebunben.

©a$ 9\ote 9?ieer, beffen durchfahrt am Sonntag, 7. 9?uir,v

üollenbet mar, bat nicht

gehalten, maS icl) t>on ibjn

51t erwarten mich berechtigt

glaubte: e3 war Weber rot,

noch mar bie £uft befon-

berS heifj; im (Gegenteil,

feiten nur habe icb ein fo

beUblane£ 9?cecr gefeben

mie ba$ 9\ote nnb bie

TÖärme überftieg faum bie

eineS normalen 3nlitagc3

in Berlin. Qa^u tarn

bnrebweg eine erfrifebenbe

QSrifc, nnb anch bie leichte

Weifje ^ropenflcibnng l;at

bie ^vabrt angenehm ge=

macl)t. ®ie See mar

fpiegelglatt unb bie See-

rranfljeit febien auf emig

Sin 23orb ber „©oeben" gewichen 51t fein. Q3iel
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^lbmed)flung im Einerlei ber ^a^rt bot mir meine 6d)reibmafd)ine,

bie icl) f)ier ju tippen erlernte, unb mit ber icl) mid) täglid) ftunbenlang

an ®ecf unterlieft/ olme bafj

babei anbere 9??itreifenbe

gu furj gefommen mären.

2ln [rillen ??conb-

abenben fttje id) mit einem

meiner 9\eifegefäl>rten,

einem CLljarlottenburger^ir--

dnteften, in einer laufcfyigen

(£cfe; mir (Öfen fojiale Pro-

bleme, über bie man felbft

im 9?oten SReer »erfd)ie-
ein ee0Clboot naH *"

bener Meinung fein fann.

<3)ie 3nfe(gruppe bei* 5mölf ^Ipoftel unb bie 3nfel ^erim merben

paffiert, ein troftlofer ^yetfenplatj mit einem einigen 33aum unb einer

£ignalftation »on £lonb3, bie alle 6d)iffe nad) Bonbon melbet. ^m
^Ibenb ift <2lben erreid)t.

©ie Cfinfal;rt in ben Äafen bot ein eigentümlich malerifd)e£

^ilb. 'Sie 6onne ging gerabe unter, ber 9?ionb tarn filbern leiubtenb

(;inter ben l;ol;en Reifen f)ert>or, bod) mad)te bie ganje Szenerie

mef)r ben (Jinbrucf einer £l)eaterlanbfcbaft, al£ ben freier ?catur.

Sin großer Oftafrifabampfer begegnet unS gerabe bei ber (Einfahrt,

ein englifd)e3 5\rieg3fd)iff folgt il;m, bann nähert fieb un$ bau

fd)lanfe lange 9\uberboot ber Agentur, gerubert »on fd)mai*5en, pl)an-

taftifd) in mei£e $üd)er eingefüllten Somalia. 93alb trifft in ber

in5mifd)en Ijereingebrocbenen ©unM^ett eine ^Injaf)! deiner Q3oote

ein, in benen bie fel;r jungen Äänbler il)re Gebern, 3igaretten,

£d)imtcffad)en, 3agbtropl;äen unb taufenb anbere 3)inge heranbringen.

(Ein luftiger Aanbcl beginnt. 9?can läfjt bie Sx'erle jmar nid)t an

^orb, unb al3 fie eS bod) oerfud)en, merben fie mit einem Stral;!

falten Q33affer3 empfangen, bod) gemanbt unb gefdneft mie bie ixatjen

flettern jte allen ^lbmef)roerfud)en jum 'Srot* am (sdnff empor unb

febmingen fid), ef)e man e3 vermutet nnb fte ^inbern fann, aufS

'See!. 'Sie anberen, bie auf itjren 93ooten geblieben ftnb, befeftigen

il)re Omaren an einem Seit, beffen (Jrnbe fie auf t>a$ Q3erbecf merfen.
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©abei machen ftc aber jtt>ifd)cn bcn einzelnen <3 cb iff^ ftaffen einen großen

Ünterfchicb: ben '•paffagieren ber britten geben fie ihre Tiaren erft

nach Empfang be£ ©elbeä, mäbrcnö bie ber erften fogar eine ^ht^--

mabl(cnbung erhalten.

ioodj iff injmifcfyen ber ?Qionb am Joimmel aufgeftiegen nnb

beleuchtet im >bintergrunb ba$ ;Yel(cnei(anb mit (einen zahlreichen

Säufern, bie vornehmlich militärifchen 3mecfen bienen. Sine ?\cibc

Margotenber i(t herangekommen nnb bringt Säcfe mit Kaffee, 5\i[ten

mit ^rooiant.

Slnb auf einmal, ol;ne bafj man eigentlich recht meijj, mol;er fie

auS bem ©unfel ber 9cacht auftauchten, (inb gegen fünfzig Schmatze

an ^ecf nnb führen primitive ^än^c auf, bei benen eine muffe

Schreierei nnb ba$ 5\lat(cben in bie Äänbe bie ioauptfacfye 51t

(ein (cheint.

Äeute mibmet man (ich bem ©iner nicht mit ber gleiten 5Mn--

gebung mie fonff. Sin £eit ber ^affagiere 5icf>t cä oor, bie

fulinarifeben ©enüffe bem infereffanten Äafenbilbe 511m Opfer 51t

bringen, i>a$ (ich nur an menigen Stellen ber Ci
:

rbe in gleicher

Farbenpracht nnb gleicher 33emegt£eif bem eilige bietet.

3öar ba$ 9\ote 9?ceer (jcUbtau gemefen, (0 er(chien ber 3nbifcbe

Ojean, bnreh ben mir nun (egelten, (tnnbenlang in hellgelber Farbe.

3um ©lücf Ratten mir einen 3oo(ogen an 93orb, ber auf ber Qurcb--

reife nach ber 6üb(ee begriffen, (e(t(tellte, t>a$ e3 (ich um abgeworbene

tilgen hanbelte, bie in ungeheuren 9?cengcn, fomeit mir fel;en tonnten,

an ber Oberfläche beö xÜ?eere£ lagerten, <Darau3 erklärte fich auch

ber üble ©erucl), melcher aufö unangenehmste ootn ??ceer 51t unö

cmpor(tieg. 'Slufjer bie(cn toten tilgen bot bie Fa(;rt burch bcn

3nbi(eben Ogean noch Diel anbcrc3 ontereffautetf, in3be(onbcre btirfte

ich mich ber ^etanntfebaft eineS neuen ??citrei(enben erfreuen, ber

in
s2lben, au$ sDffafrifa fommenb, unferen Dampfer beftiegen l;atte

nnb nach Stam moüte. Sin ^hnerifaner mar e$, über 60 3atn*c alt,

ber feit 36 3al;ren 51t (einem Vergnügen um bie QBelt reifte, (fr

battc fie, menn ich nicht irre, (chon acht 9?tal nach allen Ovicbtungcn

ummanbert nnb nun mar er im begriff feine neunte Ovitubfahrt an-

zutreten. &:
r fprach mit mir bereite über feine geinte 9veifc, auf

ber er auch nach ?uut- (Guinea fommen mollte, einc3 ber menigen
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©ebiete, bas er noch nicht beglobetrottert hatte, ^er gute Sftann

War ein llmfum, ein lebenbes "}£eltreifebanbbucb. (£r fagte mir ans

bem i^opf bic 2lbfa£rtjeif her 3üge in ?umfeelanb unb gab mir

eine ^yülle ausgejeiebneter ^Inweifungen, für bie id) ihm auch an

biefer »Stelle meinen ber$lid)ften 0an! ausfpred)e. Aoffentlid), teuerfter

??ir. Sinn, habe id) nod) einmal bie (£ bre, Sbnen auf Sbrer zwölften

^öeftreife 51t begegnen! ^luf ben »on mir au£gefprod)enen 3Bunfch,

auch id) möchte fo häufig um bie 3öe(f reifen rennen, gab er mir

nur ben einen Ixat: „Joeirafen Sie nicht, junger ^yreunb, unb bleiben

Sie wie id
-

) überjeugter 3unggefelte unb (fhefeinb." ©eben Sie

bem Statine recht, oerebrte Ceferin?

<3)od) weiter 511 auberen intereffanten fingen, bie fich roährenb

unferer ^vabrt über ben Snbifcben Ojean ereigneten. Eines Borgens

ftoppte plöf$lid) imfer Schiff. QQBer mach mar, eilte in feinen 'Pnjamas,

menn er männlichen, ober in einem malerifcben ?ceglige, menn er

meiblichen ©efcbled)ts mar, an ^ecf, unb hier fab man, £>a$ ein

fleines Segelboot, bas nid)t allzuweit oon uns entfernt lag, einen

roten Wappen a(3 ?cot[ignal gebifjf hatte. T>on bem Segler aus

eilte ein ?uiberboot 511 un$ herüber. QOßir erfuhren, ba$ es ftch um

Araber banbelte, bie oon ber Ä'üffe Eenlons feit mehreren ^agen

entfernt, burd) bie oollftänbige ^oinbftille planlos auf bem Speere

l;erumtrieben unb meber ihr Siel erreichen nod) nad) Äaufe jurücf--

tehren tonnten; auch battm fte feine Efworräte unb fein ^rinfmaffer

mehr. Sinfer Kapitän 5eidmete auf ihre mangelhafte 5larte bie Stelle

ein, wo fte fich befanben, gab ihnen {Nahrung unb QBaffer, unb nach

Swanjig 9?cinuten ^lufenthalt ging es weiter in flotter 'Jvabrt

Ceylon entgegen.

"21m Sonntag, ben 15. 3ftär$, traf bie „©oeben" in ber ??iorgen--

bämmerung im Äafen oon Eolombo ein. Schon um 6 itt)Y ertönte

bas 3£etfngnal bes Trompeters, ba oiele ^affagiere bie Clbficbt

hatten, einen Ausflug nach Jlanbi) 511 unternehmen, einem hoch-

gelegenen Ort, ber burd) feinen tropifchen ^pflan^enwuchs unb bie

Sdwnbeit feiner £age berübmt ift. Seh 50g es soor, mich in Eolombo

felbft umjufehen, umfomebr, ba mir feit meiner Schulzeit bie bortigen

Eingeborenen, bie Singbalefen, als eine befenbers fchöne unb ftattliche

9uiffe in Erinnerung waren.



24 H. Kapitel. 2hi ben "Pm*amiben vorbei ^u Den ®etf$aä

3n bem QlugenMiä, in bcm icb in fc'olombo anS Vanb ging,

füblte id>, trotsbem e$ ganj fürs nach Sonnenaufgang mar, 511m

erstenmal ccbrc beifje Tropen luft. (Ein beider bnmpfcr y>aud) ent-

frrömte bcm 33oben, bcn Räumen, bcn Ääufcm unb nal;m fofort

bcn 5\'opf befangen; unb als erff gar bie Sonne l;öl)er ftieg, £>a

tonnten weber £ropenl)elm noch ^ropenfdnrm oor ffarfer 9?cattigfeit

unb \)lbgefpanntbeit, oor S\!opffd)mer5 unb Übetteit retten. Selber

überrafebenb fcbnell gembl)nt man fid) an ba$ tropifebe ^reibl)au3--

flima, namentlich, wenn immer wieber nad) hadern ^Infentbalt an

Vanb eine erfrifebenbe Seefahrt möglid) ift.

7£äbrenb bie (Europäer in (Pepton ^wifeben 10 unb 4 llbr tyv

AauS gar nicht »ertaffen, frört bie farbige 93eoölferung in ber Ct
:

in-

geborenenoorftabt °pettab feine Sonnenbit3e. Sie tragen aueb feinen

^ropenbelm, wobl aber einen ftarfen £ropenfd)irm.

(Ein buntem Q3ölfergemifd) jeigt fid) f)ier in ^ettal) mit feinen

red)t fdnnudcn Strafjen. 3unäcbft fällt einem auf, baf? bie Scanner

ein t)öcbft feminines ^lu3fel;en l;aben, baburd), bafj fie langet fcbmarjeS

Äaar baben unb ein langes 3äicl) fid) rodartig um bie l
}

enben

[Jürgen. 3m Saar befeftigen fie auch bäuftg einen 5\?amm. 0a5Wifd)en

fiet)t man 3nber mit bem Durban, Araber mit bem 93urmt£, 9?io--

bammebaner mit einem ^eg bci>cdt unb Warfen, bie bureb eine bobe gelbe

??iüf3e erfennbar finb. QBäljrenb bie Scanner ben Oberfbrper bänftg

nid)t befleiben, tragen bie Tvrauen mit 5?ofetterte unb ©rajie ein

tyxe auffallenb fd)önen formen ffarf l)ert>ortreten laffenbeS bünneS

3äcfd)cn. 'Die JTinber laufen gan5 nadt fjernm, böcbftenS l;abcn fie

ein als Feigenblatt biencnbeS HeineS Ijer^formigeS Silberffüdd)en

nmgebunben, t>a& anwerft originell auSfiebt. (£igentünüid) ift bie

Sitte, Seine ttinber nicr)f wie bei unä auf bem 5lrtn ober wie in

3apan auf bem dürfen, fonbern auf ber Äüfte reitenb ju tragen.

auffällig ift in tolombo bie grofje Orbnung unb Sauberfeit,

bie fd)on baburd) erjielt n>irb, bafj bie Bta'Ot felbft in bem (Sin=

geborenenoiertel febr weitläufig angelegt ift. 0ie Käufer finb f)ier

nur einftödig, nad) ber Strafe 51t offen, aber 511m Scbutje gegen

bie febr intenfio ftraljlenbe Sonne oerbängt. £rot} ber i?ebbaftigfeit

be£ 93erfel)rS berrfd)t oollftänbige ?\ube, bie nad) bcm müften 6ärm

in ÄairoS Strafjen boppelt wobltnenb auf ben ^yremben wirft. 3)ie



Svopenluft. ?\iffd)aß 25

SOlartt in Golombo

^poli^ei ift cbenfo gut organifiert mie gefürd)tet unb bem (Europäer

in jeber Tejie^ung bef)ilflid). 2113 xdo nad) ber 2lnfrmft auf bie

°Poff ging, um meine Briefe aufzugeben unb bie eini;eimifcben ?Dcarfen

ju taufen, begleitete micb ein ^olijift, ber feine ^lufmevffamfeit

für mid) fo meit ftcigerte,

bafj er mir fämtlid)e

??carfen anfeuchtete, auf-

lebte unb aufjerbem &a=

für forgte, i>a% id) oon

ben manchmal etmaS auf*

bringlid)en<2tra£enl)änb--

lern nid)t beläftigt mürbe.

<3el;r befremblid) be-

rührt ben 9\eifenben 51t--

erft ber 2lnblitf ber ?vif--

fcfyaS, Heiner, einziger,

jmeiräbriger QSägelcfyen,

bie »on 5\uü3 gebogen

merben. 0er ??iitteleuropäer gemöljnt )x&> anfangt fdnoer an

biefe Umwertung ber ^enfdnmwerte, unb e£ miberftrebt if>tn, einen

??cenfd)en als? Sugtier gu benutzen. Solan lernt aber einfef)en, mie

(eid)t bie Arbeit biefeö 3ugmenfd)en ift, unb mie mir bei unä in

ja^lreicoen ©emerben unb 3nbuftrien ben 9ftenfd)en meit mel;r als Tuet)

be(;anbeln unb fjerabmürbigen. ^Jöenn man bann $u biefer Stfenntnte

gekommen ift, »ertraut man ftd) gern bm fel;r nett auSfefcenben unb

flott laufenben Q3e()ifeln an, bie aufserbem ben Q3orjug baben, fef)r

billig 5U fein, benn bie Stunbe foftet nur eine l;albe 9\upie, nad)

unferem ©elbe etma 65 Pfennige. QOBa^renb unferer Spaziergänge

unb ?\unbfa(;rten in 9\tffd)a6 unb ©rofdjtfen, bie id) mit meinem

alten ©lobetrotterfreunbe gemeinfam madite, begegneten mir überall

gut auSfefjenben beutfcben Solbaten in SXaü gefleibet; fte gehörten ju

einem 2lblöfung#tran3port, ber »Ott £fingtau tarn unb nad) Aaufe

untermegä mar. Slnfere Cfntbecfung^reifen burd) Golombo führten

un$ aud) auf t>tn ^ifdv- unb (5rud)tmarft, auf bem munberbareS

Öbft feilgeboten mirb. QfBir £d)iff#paffagiere bebauerten allgemein,

ba$ ffaft ber buftenben %iana$ auä Ceylon immer nod) Gipfel
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unb 3ftanbarinen auä Bremen 51t ben 90ßa£(jeiten auf unferem

©ampfer gereicht uuirben. 3u ??iittag fpeiften mir im ganj herrlich

gelegenen @aü Tvacc Äofel am 3Dßeere3ffranbe unb (ernten un£ hier an

bie numerierte Speifefarte gewöhnen, ©ie fertrierenben farbigen

Derfteben nämlich v»on Eolombo an nicht mehr bie Sprache ber ©äffe,

unb man hat 511m 3mecf einer 93erffänbigung be^balb ben 'SluSweg

gefunfcen, iebc auf ber Äarte angegebene Steife 511 numerieren, ioat

man eine \Mu3wab( getroffen, fo jeigt man bem febwar^en ©iener

nur bie Kummer, wehte i>a$ ©eriebt auf ber Sparte aufmeift ober

brücrt burch ^ingerfpracbe bie Kummer au£, bie man 511 vertilgen

münfebt.

-?cach £ifcb befiebtigten mir i>a$ europäifebe Tüertel mit feinen

gefcbmacfooUen Tillen unb ©arten, bie tropifche '"Pracht geigen.

Schließlich ftatteten mir nod) bem 5DZufeum einen febr lofmenben

~^efucb ab unb begegneten bort jablreicben mehr ober minber

naeften Eingeborenen, bie für un3 nicht weniger intereffante \Hu£--

fteUungöobjefte maren, a($ bie Sebenömürbigfeiten, bie bau 9?iufeum

aufwies. Qluf ber 9\ücffabrt überrafchte uns ber erfte tropifche

Ovegen. Um 6 Ufyv trafen mir mieber auf bem Dampfer ein, ber

eine Sfunbe fpäter bie 2lnfer lichtete, mie bisher oon See unb

3öetter begünftigt.

3mmer weiter 50g bie „©oeben" ihre Straße. ^Ibenb für

^Ibenb faft bot ber Sonnenuntergang mie i>a& aufgeben beS xÜtonbeö

einen herrlichen ©enuß. 3n immer mechfelnben munberbaren Farben

tauchte ber glübenbe Sonnenbad ins 9?cecr unb brachte über tm$

alle, bie mir ftitl »erfunden bem fchönen ^caturfcbaufpiel jufa^en,

eine melancholifche Stimmung; nie benft man fo intenfio feiner

lieben unb l'iebften a(3 ju biefer "Slbenbffunbe!

•21m ??iittag be3 17. zOläv^ tarn Canb in Sicht: eS mar bie

9torbtüfte oon Sumatra. s^lm 9cacbmittag be3 folgenben ^agetf

(anbeten mir in ^enang, nachbcin turj oorber bie „^ri^eß ^llice"

beä Ctoöb freubig begrüßt an un£ »orübergebampft mar. ©ie Einfahrt

in ben Äafen ber 3nfel ^enang ift febr fchön; man glaubt t>on

einer großen, ringö oon 90ßälbem umgebenen, fanft anfteigenben iMtcbt

umgeben 51t fein, ©ie ©ampfpaebt ber Agentur führt unö ans £anb.

3?cein alter amerifauifcher ©lobetrotter ift mieber mein getreuer
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Cicerone. Sin auSna^mätoeife ffatt »ort einem Kuli t>on einem

°Pferbe gezogener 2ßagen bringt unä bunt baä ^iUenoiertel nach

bem ^3otani[chen ©arten. Scfyon ber 2Bcg babin ift l;errlidi; rings-

herum febön gepflegte ©arten mit trepifeben Räumen, faft alle6

in dnnefifdiem Stite angelegt, t>a "penang öon febr fielen (ibinefen

6bincfifd)e Stypcn

bemobnt mirb. 3>iefe erfte Begegnung mit cbineftfdu'r Kultur be-

rührte mid) böd)ft fpmpatbifcb, ein (finbrurf, ber nod) erbebt mürbe,

als mir auf ber ?\üdfabrt in bem ebinefifeben ©efcfyäftSmertel umber-

ftreiften. ^enang ift eine ganj junge, unter englifdier Q3crroattung

ftebenbe £tabt; hierauf erflären fid> audt bic breiten, mcbjgepflegten

£trafjen unb bie trofj beS ©emüfjlS ftetä aufrechterhaltene Orbnung

unb 6i<$er£eit "21m xöterftptatf fammelt ftcb ber Äauproerfebr.

?iun befiditigen mir einige Reiben, bie ftd; im iHmfcl ber ?uKbt
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fel>r malertfd) au6nel)men, unb überall in ben nad) ber Strafe 511

offenen Q3erfauf$räumen beobachten mir fleißig arbeitenbe £l)inefen.

??cit einem 0edftul)l, einigen billigen filbernen £d)inudfad)en unb

ben unoermeibtieben fcblecbten ^InftcbtSfarten betoben, treten roir ben

?uitfmeg an. ^3ei ber Überfahrt mit einem ber bunten eigenartigen

malat)ifd)cn -Ruberboote nad) ber ftolj baliegcnben „(Soeben" bot fiel)

unä nod) ein IjerrlicbeS 3caturfd)aufpte(: bie bnreb ba$ ?\uber be-

wegten QGßetten leuchteten l;ell auf, als mürben fie auS bem SKeereä--

grunbe electrifcl) beleuchtet, maljrenb ber Äimmel über un$ gleich-

zeitig bitrcb fortgefetjte ^Mif>e mie illuminiert febien.

^aä bereite überfüllte <3cl>iff befommt abermals 3umacb3, ber

in ber jnxitcn klaffe unb in ben i^ojen ber 9?cafcbtniften unter*

gebrad)t »erben mufj. 95iö 2 Ul;r naebtä mirb unfer ©ampfer be--

laben unb getöfd)t. 0ie gro^e Äifje mad)t i>a$ (5d)lafen unmöglid).

3>d) jt$e bis 1
/2

3 ill;r auf ^ed, blide hinüber nad) ben ßicfytero

beß ©tränbeä unb hinauf in ben feurigen Joimmet unb benfe an bie

Äeimat, oon ber mid) eine immer größere (Strecfe trennt.

3mei £age fpäter, bei Sonnenaufgang, fahren mir in bie enge

T3ud)t ein, in ber (singapore liegt. ®ie fielen bid)t bemaebfenett,

auf allen Seiten l;erumliegenben 3nfeld)en erinnerten mid) an bie

Schären auf ber Tfafyvt nad) Stodijolm. 0ie Hafeneinfahrt ift

äufjcrft febmierig; ein berebteß 3eugni£ ba»on geben bie jat;lreid)en

tzn Äafen fperrenben ^OradS.

3n aller 9?corgenfrül)e unternahm id) eine 9\unbfal)rt buret)

Singapore. 3d) l)abe oon metner 5\inb^cit an fo biet oon biefer

(ztabt gehört, bafj id) mid) nun, »ielleicbt meil id) etmaö 93efonbereS

ermartete, recl)t enttäufd)t fü(;lte. 0aö flehte ^enang, i>a& mir

oorl;er faum bem Tanten nacb berannt mar, bot oiel me(;r be3

ontereffanten. \Hucb bie fcfyängt Q3ilten ber (Europäer liegen in

Stngapore fel;r meit brausen, n>äf;renb man fie in ^enang in

näd)fter ?cäl)e i)at
r infolgebeffen mad)t biefeä einen mol)ll)abcnberen

unb be()aglid)eren (£inbrud als
1

jeneß\

9lu^erorbentlid) bebauert fyabe id) e$, t>a$ eß mir nid)t möglid)

gemefen ift, einen \Husflug oon Singapore auS nad) 3ol;ore ju

mad)en; benn meine QSe^iefnmgen 511m Aerrfcberljaufe biefeä 9?catauen--

)taatc& finb fel;r alte unb intime. 3d) barf mid) rühmen, als fleiner
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3unge ber ©efpiele be£ je^igen Suttanä gemefen 511 fein, ber 51t--

fammcn mit anberen ^rin^en in Begleitung feinet VaterS lange

3eit in ^ranffurt a. ?0?. gegenüber bem Aaufc meiner (Altern meinte.

0em obligaten liegen, ber in Singapore l)erniebcrriefelte, unb

bem ber üppige ^Pflanjennntcbä auf ber SOßalatyemnfel ,^u oerbanfen

ift, Ratten mir t>a$ jroeifetyafte Vergnügen ^u$ufdn*eiben, i)a$ bie

„©oeben" erft am Sonntagmorgen bie hinter (iebtete, meil bie Labung

mäf)renb be£ 9\egen3 nid)t gelöfcbt merben fonnte.

J~la&> einigen £agen l;at unfer 6djiff ben füblicbften l^untt

ber tfafyvt erreicht unb nun

fteuert e3 00m jmeiten

©rabe an ben^ur^ nacb

Sorben. 3mifcl)en Äong--

!ong unb Sl;angl)ai mar

bie tropifebe ©tut ber

Sonne erlofcben unb Tem-

peratur unb Vegetation

ähnelten unferer beutfd^en.

®ie See (ag niebt mel;r

bemegung6lo3, fonbem

5eigte fiel) in alter Tßilb--

tyeit, ein ilmftanb, ben

xd) au^nut3te, um enb--

lid) einmal an <3)ecf etma3

ungeftört 51: arbeiten, ba

fid) bie meiften 'paffagiere

in bie Sabinen oerfrodum. Amt bie Sdnpgefellfdmft mar eine

anbere gemorben. 'Sie 3)eutfd)en bilbeten jefjt merfmürbigermeife

bau £lbergemid)t, ba bie (fnglänber in großer 3al;l in Singapere

unb Äongfong 5urücfgeblieben maren.
<

2lud> 3apaner l;atten mir

nun aufjer in ber britten, jefjt in ber erften klaffe an 33orb,

unter irrten einige oorne()me 3apanerinnen in iljrer fleibfamen

°Puppentrad)t.

.foongfong l)at einen ganj aufterorbcntlidi anjieljenben unb nach-

haltigen (L
:
inbrucf auf mieb gemacht, l'anbfdiaftlid) mie oolf$-

pfl)d)ologifd) unb öfonomifcb bietet c$ eine Mittle oon Anregungen.

6f)incfifcf)c ftcd)tcr
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©a$ ©efamtbitb ift ein guteS, gleichviel, ob man bte Strafen, nrie

mir eä bei unferet ^Infunft taten, bei ?iacbt bnrcbftreift unb babei

bie peinigen fc'bincfen biä ??citteruacbt in ihren l'abcn arbeiten ftebt,

ober ob man fieb bei £ag in aller ?ut()c bem Stubium beö Straffen*

(ebenä unb be£ ©emerbebetriebS Eingibt. Äongfong jeigt n>enigften$

ftellcnmeife eine Bereinigung oon gerabeju ameriranifebem T^auftil,

englifcfyer OrganifationSrnriuofitäf unb cbinefifcbcr 9vübrigfeit.

iöeroorragenb an ©efebmaef nnt> ^illigfeit finb oor allem bie (i
:
r--

jeugniffe ber ©olb- nnb ©ilberfdjmiebe fomie bie (£lfcnbeinfcbnit$creien.

3cb habe benn ancl) - - trot) aller QBobJfeiltjeit - - meine ?\cifetaffc

ftarf in \Mnfprucb genommen.

£erraffenfi>rmig, an Sftabeira erinhernb, fteigt bie (ctaot an

nnb bietet namentlich enn ^Ibcnb, wenn ^aufenbe oon £id)tern i>m

^erg illuminieren, einen enfjütfenben ^Inblicf. <S>ie ganje 3nfel, bie

übrigen^ ben größten ioafen ber Qöett bilbet, roenn man bie 3al;l

ber paffierenben <3cbiffe jugrunbe legt, ift ancl) ftrategifcb oon un=

geheurer 3Bt$ttgtett 3ebe3 'Jlecfcbcn ift 51t 'Sefeffigung^jmeden

auSgenuftf; aber bennoeb paart fieb babei ffetS bie Schönheit mit

ber prattifeben 3tt>etfmäfugteit ber BefeftigungSroerfe, bie bem flüchtigen

95efd)auer nicht ol;ne weiteres auffallen. 93on befonberen (figen--

tümlicbfeitcn ber (Btabt

feien bie Keinen Joau£=

boote ermähnt, auf benen

gange ^'bjnefenfamilien in

fürcbterlicber (i
:
nge l;aufen,

ferner bie jaljlreicfyen pri--

mitio unb boeb ganj genial

betriebenen ©emerbe, bie

man, ba auch hier bie

Reiben nacl) ber Strafe 51t

offen finb, ftubieren rann.

IHe Beförberung gel)t in

Äongfong mieber mittele

?\ifjd)al;3 unb mit ^rag--

ftül;len oor fiel) unb

Gf>incjH#c «cfd)äft*ftrafec ift fpOttbillig. ?ßo(;in
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man fommen mag, in bie Äauptftrajjen ober in bie oerrufenften Stabt--

oiertel, bie übrigen^ namentlid) oon (Europäerinnen nnb %neriranerinnen

beoölfert finb, i)at man i>aä ©efül;! abfoluter Sid)erl;eit, außer wenn

man einem "Srupp europäifd)er ??iatrofen ^u begegnen baä ilnglüd f)at.

"21m Freitag, £>en 27. ^ftärj, vertief bie „©oeben" mieber bie

6fabt, bie alle anberen, meld)e mir auf unferer ^yafjrt biätyer berührt

Ratten, an impofantem treiben meit übertrifft.

3U3 mir un3, ber oftafiatifd)en ftüfte entlangfegelnb, &{;angl)ai

näherten, tcb mithin etma oier 3öod)en feit meiner Slbreife oon

(Europa an Q3orb gemefen mar, bemerkte id), mie ftarf ber lange

^lufcntf)alt auf See bereite meine Heroen, meine Sinne, mein

1yüf)len beeinflußt fyattt. 3d) mar eigentlich nur nod) ein Automat,

ber auf i>a$ ^Öecffignat be£ Trompeters am borgen, auf i>a$

bauten ber SdnffSglocce, bie ju ben oerfd)iebenen SEKafteffen rief,

reagierte unb in Sd)laf fiel, menn id) auf meinem <S)ecfftuf)l faß ober

in meine ^Immenfoje frod). 3m übrigen fyatte ich $>a$ ©efüfjl, im

?tirmana 511 fein. 3d) oegetierte nur, id) lebte nid)t me(;r. .öatte id)

einmal eine Ijelle Stunbe, bann münfd)te id) mir gerabeju eine "2luf=

regung, eine fd)toere Sorge herbei, um aufgerüttelt ju merben. Sie

follte erft fommen, al£ id) in 3apan an$ £anb ging unb l)ier bie ^oft

fanb, meld)e über Sibirien mäljrenb ber legten 3öod)en au3 Suropa

an mid) abgegangen mar; fte brad)te mir oier
<

5rauernad)rid)tcn

21m Vormittag be$ 29. 93iär5 gegen 9 1
/-.. Ul;r marf bie

„©oeben", nad)bem fte nod) glücflid) über bie 93arre jenfeitS ber

T>angtfemünbung gelangt mar, ^mei Stunben oon S^angl;ai ent-

fernt, im breiten ^angpu hinter. Sin fd)lanfer £enber lieferte unä

um 1
1 V2 $tyv am 93unb ab f

einer ©efd)äft3ftraße europäifd)en

£f)arafter3, mit gan§ mobernen bauten. Unter il;nen ragen namentlid)

bie ^anfgebäube l)eroor, bie e3 bem ^Inrommenben gan^ unmöglid)

machen 51t glauben, ba$ er im 9\eid) ber ??citfe in £l)ina — ift.

Um fo nad)brücflid)er mirb ber 9\eifenbe mit ^luge, €>f)r unb -?uife

aber beffen inne, fobalb er au$ bem europäifd)en Viertel nad) (il)ina--

$omn l;inau^gelangt. Sin 'Jüfjrer geleitete unä burd) bie engen

©äffen, oorbei an jaljllofen 5?aufläbd)en 51t einem alten See^aufe,

ibnllifd) gelegen, inmitten ftinfenber floaten, 51t munberfd)önen $ee--

gärten, ju einem Tempel mit graufigen ©ötterbilbern, mo man
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gerate lebenbe Karpfen, "PapierfcbnitKl unb allerbanb anbere ©inge

ben ©öttem &um Opfer brachte, ©ie ??iaffe ber (£inbrüde, bie in

ber (ibinefenftabt auf unä einftürmen, täjjt fich faum miebergeben.

Sine bolttommen frembe 3ßett tut ftcb unS hier auf, ein neues un=

gemahnte» 33ilb »erbrängt t>a& anbere.

3urüdgefebrt in bie europäifcbeu ©tabtteite, beginnt 5unäcbft

eine ?umbfabrt 511 ben bieten ^oftamtem, n>etd)e bie ber-

febiebenen Staaten in Shanghai baben: ein ebinefifebe^, ein beutfebe^,

ein frangöftfdjeS, ein englifd)c?, ein rufjtfcfyeS, ein japanifebeö °Poft--

amt befinben fiel) hier. 3ebe£ gibt anbere Warfen auS, unb mem
märe nicht, menn er felbft fein ©ammler ift, bon fammetmfitigen

"Jreunben auf bie 6eele gebunben morben, hier in Shanghai, wie in

anberen Orten, beö ??tarfenalbum3 511 gebenden. (i
:
S ift *>ielleid)t

niebt ohne ontereffe, u>enn id) mitteile, bafj ber s2lnfauf je eineS 8tücfö

aller im &ur$ befinbtidjen ^oftmertjeieben ber 19 Staaten, bie id)

berührte, etma breibunbert ??carf roftete.

3We^rere europäifd)e ©tabtteile (äffen fid) in Shanghai

unterfebeiben unb bilben gerabe^u fetbftänbige ©emetnben. Q3alb

verfteben bie ^oli^iften nur cbinefifcb, halb nur cnglifcb, baVb

nur fran^öfifd). Söir aber menben unS in ein gittert? beutfcfyeä

2Birt£|)au3 unb berje^ren hier in einem gemütlichen 3immer

beutfcfyeä 33rot, beutfcfye QTuirft, beutfcfyeS 93ier. ©ann unter-

nehmen mir eine TDagenfabrt in bie Umgebung üou St;angbai,

burch bie belebten Strafen, in grofje d)inefifd)e ix'aufbaufer, mo

für manche liebe ^yreunbin feibene stufen unb anbere feböne

©inge eingefauft merben. \Ub3 un$ ber ^enber am ^Ibenb 511m

großen ©ambfer jurücfbringt, fehlt e6 nid)t an Unterfjattungäftoff.

3eber einzelne "Paffagier ift bepadt unb jeber fuebt ben anberen

mit Berichten barüber, mie billig er eingekauft bat, 511 über-

trumpfen.

T>ie -?iacbt über bleibt ber Dampfer noeb liegen. "2113 mir in

ber Arülje be3 näd)ften £age$ an <3)ed geben, feben mir unS um-

geben bon fran^öfifeben, amerifanifeben, japanifeben &,

rieg$fd)iffen,

^ylaggenftgnale unb Satute merben gemecbfelt, oon ben berfdjnebenften

5\'ricg3fcbiffen Hingt ??cufif ju unä herüber, allerbanb ??canöv»er

merben ausgeführt, unb mäbrenb mir uns in bereu Sfubium t)er-
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feuren, (oft bie „©oben"

iC>re hinter, um un3 von

ber cbinefifdjen Äüftc

{nnüber^ubringen jur ja--

panifd>en.

93ei ber Slbfa&rr

oon t3t)angt)ai befamen

mir nod) bie traurige

9?acbricbt uom 3>be

be6 ©eneralbireftor* be£

?iorbbeutfd)eu l
5
tot)b ©r.

QBieganb. <3)ie flagge

ber „©oben" fentte fi cb

auf Äalbmaft; btefelbe

^rauerfunbgebung ttrirb

ungefähr jur gleichen

6funbc auf allen ^teeren

ber (frbe oonftatten ge-

gangen fein, aber im üb-

rigen t)at ber ^ob biefeö

t)eroorragenben vOcanneS,

ber ben x)torbbeutfd>en £(oi)b jur größten Glitte gebracht t)at —
fo pietätlos aud) biefe "Jefrffettung erfreuten mag - - in bem gangen

?\iefenunterner)men fo gut ruie nid)t$ geänbert. 9tie trat mir bie Um
perfönlicbfeit unferer mobernen internationalen ?\iefenunternel)mungen

flarer oor s2lugen als in biefer Stunbc.

©enfmal für bie 1896 ©eftranbeten bes bemühen
Äanoncnbootcö ,,3'ti*" in «rjangbai

Dianes, 3ns ßaiü) ber foyalen Ißunber.
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Sajxmifcbe 3rül)lmg$fage.

|m $l&enb be3 kt}tm SÖZärjtageS glitt bie „©oben" in bie

mit grünen ^lnf)ö(>cn umgebene, oon gellem 9D£onbfcf)ein

erleuchtete 93uc^t oon 9cagafaH ein. ^er japanifebe

l'otfe flettcrt auf 0ecf, ber Dampfer roirft hinter, japanifd)e \Hr5te

fommen an ^3orb unb mit erftauntteber ?vütffid)t£lofigteit nehmen fte

unter oöüiger Ignorierung beS beutfeben 'QlrjteS eine llnterfudnmg

ber ^affagiere oor, offnen aueb o(;ne meitereä bie Sabinen ber

©amen. 3n ?veif) unb ©lieb tritt alle? an; eine genaue 93oß#=

5ät;(ung an 33orb ftnbet ftatt. SBir £aben 220 9?tann 93efa$ung,

110 ^Paffagiere, baoon bie iöälfte in ber erften, 15 in ber jroeiten,

40 in ber britten klaffe.

Sd)on oor 7 ilfyv am borgen be3 1. 3lprÜ3 (eud)tete bie

japanifebe Sonne in bie engen Äabinenfenftcr unb torfte mieb tyinauä

an ©ecf, mo icb bie lieblicben Sinken, an beren Slb^ang 9cagafafi

liegt, im Tvrüljlingesglan^e benumbern tonnte, ©er erfte (üinbruef,

ben id) oon 3apan befam, mar ber einer überrafd)enben ?iieb(id)teit

unb 95unt^eit ber 73erge, ber Säufer, ber 9?cenfd)en. ilnjä^tige

^Boote, mit 5vof)(en belaben, umfdnüärmten unferen Dampfer unb

felbft bie 3ftännlein unb t2öeibtcin/ melcbe bie Äo^lcn in bie 2abe=

räume bes <8d)iffe£ beförberten, erfd)ienen mir nieblicber, fauberer,

bunter a(6 irgenbfonftmo. ©röjjte Orbnung ^errfebte in bem an-

fd)einenben Tlurd)einanber ber T^oore; (fiiüaben, ^luälaben, ^lb--

fabren, alles gefdjxu) bei bem ioeere ber japanifdnm 5\'u(i nad) bem

ft'ommanbo etneä ^Uiffetjcr^. TBeifje 5lopftüd)er Ratten ftd) bie
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Arbeiter unb Arbeiterinnen umgebunben, unb in fanberen Keinen

Äörbcben beförberten fie bie J\ol;len öon Aanb 511 ioanb, 00m SSoot

in$ 6cbiff. 9?cit unglaublicher Gdmelligfeit wanberten bann bie

leeren &ürbe lieber oon ioanb 51t ioanb jurütf, um gerabe fo formell

neu gefüllt 511 werben. 3d) l)ätte nie geglaubt, i>a$ man fo fauber

5?o£len laben fann.

Sin japanifcfyeS Gampanboot bringt mid) an Vanb, unb icb

ftubiere baö (£rwad)en ber (Btabt. £)ie ßäben ber niebrigen iootj*

l;äu3d)en werben geöffnet, nieblicbe fleine Scbulmäbcben in bunten

Kimonos trippeln auf tyren ioolafteljen in bie 6<$ule. Auf ben

<T»ocf6 beginnen bie 9tiet(;ämmer iljren l'ärm unb auf ben japani--

fcf)en 5\!rieg3fd)iffen, bie int Äafen liegen, fetten bie oerfdnebenften

3ftanööer ein. 9cagafafi erzeugt (;auptfäd)(icb 6d)i(bpattgegenftänbe,

bie (;ier ju überrafd)enb billigen greifen oerfauft werben, ebenfo

wie fd)öne ©egenftänbe au$ Antimonmetall f)ier befonberä billig §u

fjaben finb.

5>er ^eg oon 9?agafafi nad) S?obe fül)rt burd) bie berühmte

japanifdje 3nlanbfee, bie mol)l mit ba$ Aerrlid)fte bietet, xva& an

lanbfd)aftlict)en Zeigen auf biefer (£rbe 511 fel)en ift. ilnb bod) tarn

e£ mir wie eine (frlöfung oor, a(3 id) mid) in Äobe oon ber „©oben"

trennen burfte.

9ftein alter ©öttinger ßfubiengenoffe Dr. iöaftyimoto, ben id)

in feiner (L
:

igenfd)aft al3 delegierter ber japanifdum Regierung

wenige 3af)re oorl;er auf einem Jtongreffe in Berlin wieber l;atte

begrüben bürfen, l)attc eg fid) nid)t nehmen laffen, jufammen mit

jwei anberen 3apancrn mid) an ^Sorb 511 empfangen unb mid) fid)er

unb fdmell an £anb 511 bringen. 3Bie er, fo waren alte anberen

5af)(reid)en 3apaner, namentlid) meine alten 'Jreunbe, 6tubien=

genoffen ober Schüler, in^befonbere ber Sofioter Arjf Dr. 9?ih)ofl)i,

oon aufopfernber £ieben£würbigfeit unb ©aftfreunbfebaft. steinen

£d)ritt wäljrenb meinet gansen Aufenthalte in 3apan l;atte id) allein

511 unternehmen. 3d) war ffetä begleitet oon einem in £)eutfcblanb

afabemifd) gebilbeten, befreunbeten 3apaner, ber mir alle 6d)Wierig--

feiten au3 bem TBege räumte, mid) oon jeber £orge um ünter=

fünft ober ^Seförberung^mittel befreite unb al3 muftcrlmfter ?\eife-

fül)rer mit größter 6d)nelligfeif, ^illigfeit unb trofcbem ©rünblid)feit



36 Mapitel. 3apamf<$e ^yriiblingstacje

mir bie Söunber feinet ibcal [ebenen CanbeS jeigte. £o bifbete ber

"Olufentbalt in uielen Regierungen einen &öf;cpunrt meinet £eben$.

3cb ()abe nie ein originellere^, nie ein in fo mannigfacher Ainficbt

anregenbeä ßanb fennen gelernt al3 3apan, nirgenbroo aneb foleb tyet^licbc

2lufna£me unb gleichzeitig fooiel Slnerfennung a(S (Selebrter gefunben.

??uin tveijj nicht, \va$ man an 3apan mehr bettumbern foll:

t>a$ ßanb ober feine Q3en>ol;ner; unb beim i?anb mehr bie 9uitur

3at>anifd)er ^cmpclgartcn

ober bie Slunfr, bie alte obei* bie neue; mel;r bie (Ermattung alter

feböner bitten unb Äleibung ober ben erftaunlicben ^Vortfebritt in ber

??}oberni[tcrung oieler ©inge; unb bei ben beuten in biefem ßanbe

mel)r ben ^yrol)finn, ben ©leiebmut, bie Äarmlojtgteit ober ben

glübenben ^Patriotismus.

93efonberS glücflicb traf fieb für miel) aueb ber llmftanb, ba$

ich 5ur febönften Oaljre^^eit, ,^ur 3eit ber i^irfcl) blute, bie felbft bie

3apaner jebcä 3al;r auf$ neue in ^3cgeifterung »erfe^t, nach 3apan
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gefommen mar. tVreilicb c^ibt eS auch fein aubereS T^olf, in bem

bei arm nnb reich, bei hoch unb niebrig ein fo ftarfer angeborener

>\'unftfinn gepaart mit einem fo feinen Grmpfinbcn für Kultur lieb --

t eit »orbanben ift mie bei ben 3apanern. ^cr 5limono ber Bauersfrau

mie ber Slafemono (ein fünftlerifcbeS l'anbfcbaftS-- ober ^ierbilb, 511m

^lufrollen eingerichtet) im Äaufc beS tOMionärS, fte beroeifen beibe bie

?\icbtigfeit biefer Behauptung. Überall aueb bie gleiche 5\unft, bie

gleiche Birtuofität in ber Selbftbeberrfcbung, bie febon ben fleinen

Jainbern beigebrad)t ju fein febeint. (£S fiel mir auf, bafj, mobin

\d) aud) tarn, icl) nie ein 5\!inb fdn
-

eien ober meinen hörte. Stets

nur läd)eln biefe 5vinber! ^SMe oerfteben aber aud) bie ?Dcütter in

3apan mit ihren .^inbern 511 fpielen! och habe in feinem anberen

l^anbe unb bei feiner anberen Station je etwa* ^lbnlid)eS gefeben.

^Curflid), in oielen Begebungen fönnten bie japanifchen ??iütter

allen anberen 5um Borbilb bienen! ^©ürbe eine beutfd)e Butter

in ber erften klaffe eineS QL
:
rpref?5ugeS oor aller 2ßelf ihrem Äinbe

ruhig unb ftolj (ächelnb bie Bruft reid>en? 3n 3apan l;ätt man

menigftenS vorläufig nod) bie Ausübung unb Äeilighaltung biefer

??cutterpflid)t als etmaS fo Se(bftoerftänblid)eS, bafj ber ^Inblirf

niemanb in (£rftaunen fetjt. Tue fortfebreitenbe (furopäifierung beS

LanbeS mirb aber auch biefe fd)öne Sitte §ur ilnfitte ftempeln; benn

bie 3apaner finb leiber fo oerblenbet, bafj fte nid)t nur bie hohe

5\ultur Europas, fonbern gerabe aud) beffen ??ci#bräucbe nachzu-

ahmen fueben.

3apan erfdnen mir nicht nur als ein £ant> ber aufgebenben

Sonne, fonbern aud) als ein Canb, in bem einem baS ^berj aufgebt.

3d) begreife ben 3)id)ter Äearn, ber ganj 3apaner marb, unb munbere

mid) nur barüber, bafj er nid)t Schule gemacht l;at. 9cur £ineS

barf man in 3apan nicht ftubieren, menn man fein (£nt$ücfen nid)t

oerlieren mill: mie bie grofje ??caffe beS arbeitenben BolfeS lebt,

bie inneren politifeben, finan5-- unb fojialpolitifcben \!lngelegenbeiten.

Sojiale 'Jürforge gibt eS nämlid) überhaupt nicht!

5)aS Sä che In ber 3apaner, melcbeS mir befonberS bei ben

5\'inbern auffiel, jeiebnet befanntlich auch bie £rmacbfenen in allen

Lebenslagen auS. TaS japanifebe fächeln ift bie japanifd)e 2öclt=

anfd)auung, ift bie japanifebe ??coral unb bie japanifebe Clfthetif;
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tue ganje vrelbftbeberrfdutng, oelbftjucfyt, 'SlufopferungSfä^igteit für

bau Q3ater(anb unb bie Tvamiltc verbergen (icb betonter. 'Slufjer*

orbentlid> mirfungSöoH unb ergreifenb ift tiefe Sftattonaletgenfdjaft

ber 3apaner in betn £en--

güelfcfoen ©rama „Taifun"

ttriebergegeben.

(i
:
3 märe oermegen oon

mir, wollte ich aueb nur

ben Q3erfucb unternehmen,

bie Schönheiten be£ ja-

panifeben 2anbe3 im ein=

5einen 51t fd)i(bern, bie

©enfmöter ber $unft ver-

gangener 3ab/ rb/ unberte unb

unferer 3eit 51t befebreiben;

id) befd)eibe mid) bamit,

gemj furj ben 9veifemeg

angubeufen, ben id) genom-

men l;abe unb bm id)

jebem flüchtigen Vefucber

be# I
3
anbe3 angelegentlid)ft

empfehle.

0ie Äafenftabt S^obe fyat, morüber man fid) faum rounbern

wirb, äf)n(id) wie ^ofio unb 7>ofol)ama einen (xttbroegS europätfeben

(i(;arafter, unb bietet nur wenig beS 3ntereffanten.

(Eine l)albftünbige 'Ba^nfa^rt brad)te mid) nad) Öfafa, bau nid)t

mit Unrecht ba<5 japanifebe beliebig genannt mirb. (£ine gro^e, leb-

hafte AanbelS-- unb 3nbuftrieftabt, bie im großen unb ganzen ib,r

rein japanifebeö ©epräge bema^rt l;at, wenngleich ein £eil ber Stabt

europäifebe Stem^äufer unb Warnanlagen aufmeift. &:twa breiftig

3apaner, ()öl)ere Beamte oon Vcrficbcrungägefellfcbaften unb 3our-

naltften, empfingen mid) am Valjnlwf oon Ofafa in europäifeber

bracht mit ©e^rotf unb 3nlinber mit tiefen Verbeugungen biä 5ur

Kniehose; unb jeber überreizte mir feine T>ifitenrarte. 3d) mar

ftolj, if)nen meine ebenfalls in japanifeber Sprache abgefaßte QSifttcn--

farte al§ Srwiberung überreifen 511 rennen.

fE^rz
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Sd)on auf ber ftirjen Strecfe t>on 5?obe bis Ofafa ^atfe id) bie

grofce IVbeutung ber Q3ifitenfarte für 3apan errannt; man braucht

ungeheure Stengen biefer ürfunbe, i>a jeber Japaner eine folebe

t>om reifenben Europäer in ber Onfenbalm, im iootel ufm. erwartet,

unb man tut gut, wo möglid) fd)on im uorauS fid) bie Sparte auf

ber einen Seite in beutfd)er, auf ber anbeten Seite in japanifd>er

Sprad)e 51t befteUen. 3Ber (öemid)t barauf legt, bav bie japanifd)e

^P reffe einen liebenäwürbig ber)anbe(t, ber neunte aufjer biefer 5larte

aud) ^(jotograplnen t>on feiner werten c
perfönlid)feit mit unb be--

glücfe mit biefen ba$ Äeer ber emfigen, übereifrigen japanifd)en

3ournaliften, bie felbft mir bie (£l)re erwiefen, mid) 511 allen mög--

(id)en unb unmöglid)en £ag-- unb 9?ad)t5eiten 511 interoiewen. 3)a

bie japanifd>e Regierung fo fd)(au ift, ben eint)eimifd)en 3ournaliften

überall freie Q3almfaf)rt ju gewähren, fo »erbringen biefe offenbar

einen großen £eil if)re3 Gebens in ben 3ügen, unb bau b^uttt

namentlid) in ber 9?ad)t für fie eine nid)t unerf)eb(id)e (i
:
rfparni£.

3d) mar erft eine furje 9^eif)e t>on Stunben im ßanbe, a(3 id)

bereite ettva ein l;atbe£ ^utjenb mal um ft'arte unb Q3ilb gebeten

morben mar unb um 'Beant-

wortung ber 'Jrage, weld)en (L
:
in--

bruef 3apan auf mid) mad)e. 3d>

antwortete, 5unäd)ft ben, bafj eS

t>a$ ßanb ber eifrigften unb neu--

gierigften 3ournaliften ift, unb

fyattc infolgebeffen, ober weit id)

fofort gelernt hatte, in ed)t

japanifd)er Lanier ftetS ein

ItebenSwürbigeS l'ädvln §u jeigen,

bie ©enugtuung, £ag3 barauf

fd)on eine ganje Sammlung ja--

panifd)er Blätter 511 erhalten, in

wehten ich mein mein* ober

minber guteS Q3ilb, womöglid)

fogar mit 9famen3$ug unb einigen Spalten £obreben über 3apan

wieberfanb, bie id) offenbar im bräunt gehalten (jaben imt^ wä(;renb--

beffen man mid) betaufd)te.

©ciffjaS
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3n Ofafa tt>ar e£, wo ich bau origineüfte iYeft, melcbeS icl)

jemals erlebt habe, mitmachen burfte. dlafytftu bunbert 3apaner,

größtenteils Vertreter ber 93erftcbernng3anftalten, gaben mir 511

(Ehren in bem Äifchi Sftajufan, b. b. ^viebtenbanä, ein eebt japa--

nifebe* ©eifbabiner. ^ie von einem fcbnellfüfngen 5tuli ge$ogene

?\itjcba braebte mieb nach langer ^yabrt bnreb ba£ TBirrmarr ber

engen, mit einftoefigen $bQl$ä\i&ti)tx\ eingezäunten Strafen, morin

ein regeS ©efcbäft£lcben berrfchte, gegen s2lbenb nacb jenem Äauä.

(Eilfertige Änliö sogen mir fofort meine Stiefel au3, unb mit 3hünber,

^rarf, meinen Aanbfcbnben unb in Strümpfen bdvat icb, gefpannt

auf bie anbeten 'Singe, bie ba nocl) fommen füllten, bie mit roeid)en,

geflocbtenen Statten bebeeften Säle. £>ie (£inrid)tung be£ japanifeben

Äaufe$ barf icb mobl alä befannt ooranöfetjen. 3d) erinnere baran,

baS ein japanifdjeä ioauS im 3nnern bem anbern ooüfommcn gteid)t

®ie ftetS mit mehr ober minber fein geflod)tenen 9?tatten attögeftatteten

'Jufjböben oertreten bie Stelle ber Sit3inöbet, unb ba man im all-

gemeinen mit Stiefeln niebt auf ben Sifmtöbeln herumtritt, fo i)at

man fiel) biefeä ^efteibungägegenftanbeS beim Eintritt inä ÄauS 51t

entlebigen. QCßenn man aber 32 3abre lang Stiefel getragen hat

nnb foü bann auf einmal in Strümpfen gelten unb ftt3en, fo wirb

man ein unangenehm fröftelnbeS ©efü()t attd) jur 3eit be3 mannen

japanifd)en ^rüfjlingä nie to£. ^In^er ben ermähnten Sttunöbeln

finbet fict> im japanifd>en ibaufe böd)ften$ nod) ein Sl'atemono,

nnb baoor eine ^ron^efignr. 3e nad) ^Sebarf laffen fiel) bie

3immer be£ japanifd)en ÄaufeS oergröfcern ober »erfletnern.

(£& hat nämlid) im 3nnem feine feften 2öänbe, fonbern au3--

fcblie^lid) Sd)iebemänbe, bereu ioolsrabmen mit Rapier oerfleibet

ftnb, fo Qafy jeber bem 9vaum bie gerabe beliebte ©rö£e geben fann.

So fab e3 aud) in bem ^eftbanfe, bem oornebmften Speife--

bau3 Ofafaä, an3. §)ie anroefenben 3apaner hatten faft alle

ihre malerijcl)e 9"cationa(trad)t angelegt, bie, abgefeben oon bem

Kimono, ber bunfelbrann ober grau gehalten ift, auä einem Umhang

(Äaori) beftebt, ber ftet3 ba$ ^amilenmappen trägt. 'Der &al$ ift

frei, bie 'Jüfje ftnb bebeeft mit bieten, fd)ubartigen Strümpfen (£abi),

bie unferen ^Babpbanbfcfynben ungefähr gleicben; nur wenige roaren

in enropäifeber Reibung erfebienen. ?cad) T^orfteüung nnb ^3e--



Sin ©eiftyabiner 41

grüfjung manberten mir in i>m großen Speifefaal 3tt Äufcifenform

mar bie £afe( gebecft, b. 1). e$ waren fo oiele bünne Riffen (^Vtong)

auf ben 'Jufjboben gelegt, als Teilnehmer oor(;anbcn maren, unb oor

jebem ffanb ein £ifd)d)en etwa in ^Yorm unb &ö£e unferer 7vu£--

fcbemel. 9?cir tt>or in ber ??iitte ber Querfeite ber (£f)renplaf5

(Ofen) eingeräumt morben unb in ^Inbetracbt meiner fteifen euro=

päifcben "Seine, bie an $>a$ 9cieberfauern nad> japanifcber Sitte

noch, nicht gemöbnt toaren, Ijatte man mehrere Riffen übereinanber

für mid) bereit gelegt. <S>er neben mir fi^enbe ^räftbent Ä'ataofa,

ber mir aud) fd)on oon feinem 33efud) in 93erlin befannt mar,

begrüßte mid) in japanifcber Sprache; feine 9^ebe mürbe oon einem

©eutfdj fpred)enben 3apaner überfe^t unb ich bjelt hierauf eine txxx^t 5ln=

fpracbe, bie id) unter brölmenbem Beifall mit ben japanifd)en ^Sorten:

„Bansai hoken, bansai Nippon" fcblof?. Unb nun begann haß ??ial)l.

3ab,(reid)e nieblid)e fleine 3apanerinnen brad)ten unter fort--

mäljrenben Verbeugungen, bie namentlid) oor bem europäifcben

(Sifjrengaft faft biß §ur Ccrbe gingen, eine Ut^abJ oon Sduiffeln,

<2d)alen, teuer-- unb becherförmigen ©efäfcen herein, alle auß Ä0I5

ober ^apiermad)^ l)ergeftellt, mit ben oerfcbiebenartigften, burd)toeg

mir aufjerorbentlid) jufagenben japanifchen ©erid)ten. kuppen unb

3ifd)e, ioummer unb 5lrebfe, ?\agout3 unb ©emüfe, Salate unb

5mifd)enburd) Süfngfeiten, Saucen unb ©eflügel, fur§, alle£ n>a3 ha

treucbt unb fleucht, mürbe in fetyr niebüd)en Veljältern unb

©efäfjen mit einer ent^ücfenben ©ra5ie oor mir unb ben übrigen

©äffen niebergefetjt. 3mmer größer mürbe ber AalbfreiS biefer

Speifenieberlagen, bie ftcb oor xmß auf ber (frbe auftürmten.

<S)aämifd)en erfd)ienen mieber neue ©eift;a3 in befonberS foftbaren,

altertümlichen ©etoänbern, bie burd) bie ungeheuren, faft überlebens-

großen, funftfertig gebunbenen Sd)leifen (Obi), bie auf bem ?\üdeu

getragen merben unb bie ganje ^igur bebecfen, für unfere baran

ungewohnten klugen einen eigentümlichen ^Inblicf gemähten. 0iefe

©eift;a3 führten mit h,eroorragenber (£raftf)eit unb einer unnad)al)m--

lidien ©ra5ie eigenartige ^änje auf, unb ba^mifd^en mutierten

fie, inbem fte ftcb merfmürbiger, unS ganj frember 3nftrumente be--

bienten, auf benen fte feltfame ??celobien ^eroorriefen. SHc ^änje--

rinnen unb Sängerinnen, bie mir am heften gefielen, burfte id),
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fo mürbe id) pon meinen 9iad)barn belehrt, babttrcb auSgeicfHien, baf^

ich fte ati£ meinem c3cd)er Safe, ba3 japanifd)e 9iationaigetränf,

einen meiff mann [eruierten (eichten 9\ei3fcbnap3, trinfen lief?. £)afür

tyatte ich mich 511 reoandneren, inbem id) atäbann bie 9\ei3fd)ate an

ben ??cunb führte. ^Iber nid)t nur mit ben ©eifl)aS, fonbem auet)

mit 5a(;lreidien anmefenben ©äffen fyatte id) baäfelbe ^rinfmanöper

511 öoflfü^ren, unb fo l;alf aueb bie 9??enge be£ genoffenen japanifd)en

?\eisfcbnapfe£ ba^tt, ba$ mir bie ganje Q3erattftaltung nod) ^eute al3

ein mnnberbarer, farbenreid>er bräunt in Erinnerung ift. Über--

rafdtenb fdntell l;atte id) übrigen^ bei biefem 93Zaf)le gelernt, ^tatt

mit 9?ieffer unb ©abel mit (!
:

f}ftäbcben (Äafd)i) ju (jantieren, unb

menn e$ gar ju langfam mit biefem ging, fo t;alf id), mie $>a$ gut

japanifd)e 9?ianier ift, aud) mit ben Ringern nad), ober fetjte, mie

baä ebenfalls bem feinen japanifd)en ^ott entfprid)t, t>a& betreffenbe

©efaf} an ben 9?iunb unb febob mit ben Stäbd)en bie meiftenö bereite

verfeinerten Speifen jnMfcben bie 3äl;ne.

0en Joö^epunfr be£ ^efteS bilbete ein £an§ ber ©eifljaS um
einen großen lebenben Karpfen, ben fte rirfd)blütengefd)müctt oor--

füljrten, unb bann nad) menigen Minuten rol; feroierten. 3d) l)abe

feiten ein roftlid)er munbenbe3 ©eriebt, al3 biefen rotjen Karpfen

oorgefet3t bekommen, mie mir überhaupt bie japanifd)e 5tüd)e

auögezetdutet fdunedte. Sie l;at nur einen ^ye()Ier, fie fättigt

nid)t, unb beömegen möd)te id) einem unferer ber Entfettung

bienenben Sanatorien, einmal empfehlen, für feine zahlreichen 5^ur--

gäfte japanifebe 5lüd)e, felbftoerftänbltd) feroiert pon 3apanerinnen,

einzuführen.

0a6 einzige, ma3 mieb an jenem ^Ibcttb mie überhaupt in

3apan unäftl)etifd) berührte, ift bie Sitte be# ^luSfpucfenS beim

?uiucben. ©er 9vattd)er l;at ein Werfen mit glü^enben i>tol;len oor

fid), an bem er ba3 flehte
c
Pfeifd)en, meld)e3 mit fo menig ^abaf

geftopft ift, bafj e£ nur für ganz menige 3üge au3reid)t, etttzünbet.

9"ceben bem 5\ol;lenbecfen fte^t eilt bünneä ^ambuörofjr unb in

biefeö mirb mit gerabeztt amerifanifeber 3ielfid)erl;eit ctma fo l)äufig

fnneingefpurft, aU bie pfeife geftopft mirb.

(£3 mar furz por 9)?itternad)t, als id) pom ^id^tenl^auö ^lb--

fd)ieb nafnn unb mit einem meiner ^reunbe, el)e id) in mein
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europäifcbeS 5botel jurücffeljrte, ganj oerfdmnegenertoeife in ein3 ber

oielen lumbert Seel)äufer mich begab, um auch bic intimen (Seiten

be£ ßebenS ber japanifcben (Seemänner fennen 511 lernen. Sin

japanifcbeS See^auS fief)t außen unb innen genau auS mie ein

anbereS japanifcfoeä 3öo(;n£au$, nur fyat e$ oiel mel)r 3immer als

regelmäßige 93ett>o$ner. Sin anftänbiger japanifd)er Seemann fyat

Sempeleingang in $ioto

fein StammteefjauS, n>o er mehrmals bic 2öo$e oorfpridtf. ©ie

Wirtin läßt alSbann bic in ber 9?äl)e molmenbe ^reunbtn, ©eift)a,

be$ betreffenben 93efucber3 booten, ber in bem SceljauS außer bem

bünnen japanifd)en See, fein £eibgerid)t - - im boppelten 6inne beS

crßorteg _ finbet. 3d) meinerfeitS trug baju bei, europäifdie Kultur

in jeneS $eef)au$ 51t Ofafa 51t bringen. <£$ mürben §ur ^eier

meiner ^lnmefent)eit mehrere ©eifl)a£ entboten, bie l;ier eine eigen-

artige, aber für mein menig muftfalifdieä Öl)r burd)au3 nid)t an-

regenbe xÜcufif vollführten. S)afür reoandnerte id) mich, inbem id>
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ben Japanerinnen, bie noch nie einen (Europäer von 9lngcficbt 51t

"Clngeficbt gefeben batten nnt> infolc\cbeffcn bie 3nftitution be6 5\üffen£

nicht tonnten, tiefe fdmncrigc Jvunft beizubringen oerfmtfe. 3cb

nebme an, ba)i fteb feitbem ber &rei3 il;rer Tvreunbe beträchtlich oer-

gröftert bat.

33on Ofafa ging e$ weiter nacb bem fo gang cmbcrSartigen 9iara.

\Mn einem Feiertage langte ich frier an. ??can beging ein militärifcbeS

Jeff, ?\cgimcnt<5jubiläum, nnb fo fonnte icb i>a$ japanifebe Bolf in

feiner ungegttmngenen ^catürlicbfcit im freien bei ^yefaügen unb

hängen beunmbern. Sine Bcfcbrcibung beö gart'S unb ber rounber--

oollen Tempel in 9iara finbet ftcb in jebem ?\eifefü(;rer, ebenfo tute

bie ^vüllc ber Se^en^Würbigfeifen, roekbe ba$ nal)e ÄMoto bietet,

bort gefdulbert ift. ioier traf icb am 9lbcnb beSfelben £age3 ein unb

flieg in einem febön gelegenen ,!öotel ab, $>a$ auf ber Äöl;e, mitten

groifeben grünen bergen bie <Ztai>t überragt. 5\roto ift bie alte

.öanptftabt 3apan3 nnb geigt mel;r vielleicht al3 irgenb eine anbere

ber größeren, von ben 9\eifenben allgemein befnebten trtäbte ed)te3

alt-japanifcbeö £ebt\\ nid)t nur in ben vielen Tempeln mit it)ren

berühmten 'Senrmälern, fonbern and) auf bcn Strafen, in ben

^arfö, in ben ©arten. Sine Mittle pon Überrafcbungen bot mir bie

Bcjkbtigung ber ©emerbeauöftellung. 3mmer von neuem ftaunte

icb hier, nrie auch fpäter in bem 00m Äanbel^minifterium in ^oüo

eingerichteten ©croerbemufeum über bie Bereinigung von ©efebmaef

unb Billigkeit.

©en £ag befcblofj ein Befucb be3 StyeaterS, in roelcbem ein

5virfcbblütentan$ vorgeführt rourbe. 3n bem ^arteraum reiebten

gan,^ fleine 9?cäbcb,en, bie frier ©eiff;a (ernten, unter Beobachtung

uralter ©ebräuebe bitteren 3>e mit überfü^em 3ucfergebäcf. 'Sann

ging e£ in ben eigentlichen ^beaterraum. tiefer jeigt eine bret--

teilige Bü(;ne. 3luf beiben leiten fafjen 9?iufifantinnen, bie mit

unbeweglichen ??cienen rote ^lutomaten eraft unb r(;pt(;mifd) eigen-

artige 3nftrumentc, eine ^Irt Trommel unb ??canboline, fpiclten, unb

ab unb gu il;re hellen Stimmten gu frembem unb boeb an(;cimclnbem

©efang erhoben. $luf ber Ouerbül;ne traten ©eifl;a£ auf, roeld)e

bie »erfebiebenartigffen (v'volutionen mit fächern unb Blüten vor-

führten.
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Leiter ging eS nad) £ofio, ba£ mir, abgefeiert oon (einen tyerr--

(id)en °parf3, nur roenig gefiel. 0ie ??iifdntng oon mobern unb ait iff 51t

unvermittelt; ba3 attmäf)(id)e ^lbf)anbentommen ^cl)t japanifd^en £f)a--

ratterS f)at ben Ort feinet 9\eije^ entfteibet. Unb metyr unb me^r ftrebt

Sofio banad) fid) ju europäifieren; bie reijenben japanifd)en Säufer

werben abgeriffen unb nüd)tern roirfenbe europäifd)e bafür aufgebaut.

3eber ber 5at)(reid)en au£ Europa gurücffe^renben 3apaner bringt ein

Stücf europäifd)er Sitte, europäifd)en Sti(3 in feine Äeimat jurücf, er

fud)t fid) Don ben ©ebräud)en feinet £anbe3 $u befreien, um fte mit ben

im ^luölanbe erworbenen 51t t>ertaufd)en unb fünbigt fo bureb bie 9iad)--

at)inung einer fremben Kultur gegen biejenige feinet eigenen £anbe£.

33efonber3 intereffant mar mir ber 93efud) be3 £f)eater3 in

Sofio unb f)ier namentttd) mein Aufenthalt hinter ber 93üf)ne. „(£in

3Tüf)(ing3regenfd)irm" tyief?

i>a$ Sd)aufpiel, i>a$ rote

»iele anbere in 3of(;imara,

ber japanifd)entyreubenftabt,

fpielt. Aud) bie grauen-

roden würben oon 9J£än--

nern gegeben, unb ^war mit

fokber ^refflid)!eit unb

93oUenbung, ba$ e3 mir

faft unglaublid) erfebien,

nid)t wirfttd) grauen ju fefjen unb 51: rubren. Ainter ber S^ene be-

obachtete id) bann ben Aufpufj ber Sd)aufpie(er. 3)ie ^erliefen unb

©ewänber finb üon foloffalem ©ewiebt unb man rounbert fid), wie

bie Keinen jiertieben japanifd)en grauen biefe £aft auf fid) tragen

tonnen. 9Dian gef)t in 3apan um 12 lltyr mittag^ in3 £(;eater unb bie

Aufführung bauert ungefähr biß 8 Ü\)v abenb3. Seinen Sunger

befriebigt man wäfjrenb biefer Seit mit einer in Sd)ad)te(n »erpaeften

9\ei3fpeife; aud) ift $>a$ 9\aud)en im $l;eater felbftoerftänblid). <3)ie

Aufführungen finben auf einer boppelten 3)ref)büf)ne ftatt, auf bie

3ugang3bü£)ne gelangen bie Sd)aufpieler burd) ben 3ufcbauerraum.

§)er Souffleur befinbet ftd) in fd)War5er 5\(eibung auf ber ^3üf)ne felbft.

(finer meiner "Sofioter ^reunbe f)atte ben unangebrad)ten £ljr=

geis, in europäifdiem Stil lieben^würbig fein 511 mollen unb frettte

3>n Sccfjauö
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mir bal;er eine gtt>etfpänmge Equipage 5111* Verfügung, (£3 mar

eine merfmürbige ^a^rt, bie id) $>a surürflegte. <£>en 3apanern ift

ba3 'pferb in ifjren Strafjen etma fo fremb mie un$ ein Elefant

als ^ranäporttier in ber ^yriebrid)ftra£e oorfäme. (i
:
3 gibt (0 gut

mie feinen »on ^ferben gezogenen ^"ßagen in 3apan. ©aljer ftaunte

man allgemein bie eigenartige joologifd)e Erfd)einung an, unb mir

benötigten eineS 93orläuferS, ber bie ftaunenben ^affanten mel)r

ober minber f;öflid) jur Seite fd)ob, um a!3bann immer mieber 511

bem Slutfcfyer auf ben 93ocf hinauf 511 Vettern. 0afc mir auf biefe

333eife in ben engen minfligen Vierteln 'SofioS nid)t mit ^lutomobil--

gefd)minbigteit meiter famen, ift nid)t überrafcbenb.

So 50g id) e£, trotj ber meiten Entfernung, aud) oor, a!3 id)

am (Karfreitag jur ^lubienj beim ©rafen Öfuma beffeüt mar, mit

einem Qoppelgefpann oon 5tuli3 mid) bort^in 51t begeben. 3öeit

brausen, mo(;l anbert(;alb Stunben 9vitjd)afaf)rt oon meinem Aotel

entfernt, »erlebt ber gro^e, geiftooüe ^olitifer, ber mieberfjolt

??tinifter, aud) 9?tinifterpräfibent oon 3apan mar, unb ber fid) um
bie Europäifierung feinet Q3atertanbe3 aufierorbentlid) oerbient gemad)t

tyat, feine $age. <Da3 5bau3 be$ ©rafen, inmitten auägebefmter,

l)errlid)er ©arten gelegen, jerfäüt in 5mei ^Ibteilungen, eine euro--

päifd)e unb eine japanifd)e. 0ie europäifd)e ift mit pruntooüen

Hebbeln, bie jum ^eil ein ©efebenf be3 5?aifer3 t>on GLfyma finb,

auägeftattet. Äier empfing mid) ber ©raf, ber 9??itte ber fiebriger

3af)re ift, mit feinem £eibarjt; biefer biente als 0olmetfd)er, i>a

ber ©raf nur japanifd) fprid)t. 3ufo(ge eine3 politifd)en ^Itten--

tat& id) glaube, man fyat eine 33ombe auf if)n gemorfen —
l)inft ber ©raf äufjerft ftarf. Er erjagte mir, mie er bie japanifd)e

Statifttf: mit Ailfe beS jetjt in 93erlin tätigen bekannten ^rofefforä

?3?apet in 3apan eingeführt l;abe, mie er aud) eine lanbmirtfd)aft--

lid)e 3rt>ang^oerfid)erung organifiert fjabe, bie in ben 3atyren 1879

biä 1892 in 5lraft mar, bann aber au$ ©rünben ber ^arteipolitif

befeitigt morben fei. Unb bann fud)te er fid) au^füf)r(id) über bie

beutfebe So^ialoerficberung 51t orientieren, i>a er für beren (fin--

fü(;rung in 3apan 51t mirten fid) entfd)(offen i)at. (£3 folgte ein

©ang burd) feinen ©arten, ein 33efud) feiner (;errlid)en 9rd)ibeen-

l)äufer, in beren 3)iitte er fid) ein tleineS ^Irbeit^immer eingerichtet
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fyat. Cnnige ber fd)önften Ord)ibeeu--

blüten überreid)te mir bei* ©raf nebft

feinem ^ilb, unb bann überlief er

micl) feinem £eibarjt unb meinem

^reunbe Dr. 9Jiipofl)i, ber mid) 511

il;m geleitet l)atte.

0erfelbe $ag bvad)U mir bann

nod) eine aufjerorbentlid) große

freute. 9??ein Sreunb unb College,

ber ^rofeffor für 93erfid)erung3=

toiffenfcfyaft an ber llnioerfität £ofio,

Dr. ^Imab^u Ijatte mir eine (i
:
in--

labung ber juriftifd)en 'Jafultät ber

•ilnioerfität oerfd)afft, eine 93or--

lefung bortfelbft 511 galten, unb obtt>ol)(

afabemifcbe Serien maren, fo fyattt

id) bocb bie große ©enugtuung, ba$

meine Q3orlefung über bie inter-

nationale ^ebeutung ber Q3erfid>erung

oon mehreren fmnbert Äörern befud)t

mar, bie teilmeife <£)eutfd) »erftanben,

teilmeife ber Überfettung meinet Q3or--

tragS folgten.

©en £ag befd)loß ein eigen--

artigeö Qiner im fd)ön gelegenen

9veftaurant ^lf)ornf)au3 (5^ojofan).

§)ie ©eiff)a3 fonnten ficl> l;ier im Greife üon etwa ^man^g Japanern

bemegen, bie id) fämtlid) t»on früher l)er rannte, unb bie mol)l alle

eine beutfd)e llnioerfität einmal befud)t Ratten, größtenteils fogar

^oftoren einer beutfd)en llnioerfität maren. 3apanifd)e 6peifen,

beutfd)e 6tubentenlieber unb ba§u japanifd)e ©eifljaS: ein

unoergeßlid)e3, gemütlid)e3 ^rio.

SCßie verbreitet unter ben gebilbeten 3apanern bie beutfd)e

6prad?e i% l;at mid) überrafd)t. 9?irgenbmo fonff in ber 3öelt mirb

beutfd)e 95Mffenf<$aft melleid)t fo i)OÖ) gefd)ät}t, menn nid)t gar über--

fcfyäfjt, mie in 3apan. (£3 ift immerhin bemertenSmert, ba$ einer ber

©raf Sfuma



48 Hl- Äapitel. 3apcmifd)e ^vüblingstage

leitenben ©einträte beS 5tu(tu3minifterium3, bem id), feiner (Ein*

labung folgenb, einen 33e(ucb abftattete, ja^lrcidjc beutfd)e ^ad)--

5eitfd)riften auf feinem (5d)reibtifd)e liegen fyattz unb zufolge mieber--

fjoltcn 93efndj>$ in 0eurfd)(anb fliefjenb ©eutfdj) fprad). <£& ift t>ielteid)t

nid)t minber d)arafteriftifd), baj? id) beim 93efud) be3 fd)önften,

größten 3Baren$aufe$ in *$ofro »on einem ber Q3efitjer ebenfalls in

beutfd)er £prad)e begrübt mürbe. 0er 93iann l;atte in Berlin

„2öaren()au3 ftubiert"! Äier in bem Sofioter QBarenfjaufe faufte

id) 9türnberger puppen für bie lieben fleinen 9?cäbd)en meiner

3Teunbe.

^luct) ju einem üppigen ©iner in europäifd)em Stil mar id)

in ^ofio eingelaben; bie t>erfid)erung3miffenfd)aft(id)en Örganifationen

3apan3 oeranftalteten e£ mir 5U (£l)ren im ^Ibelöflub. .Joer3lid)e

9veben mürben l)ier gehalten unb id) f)offe, baf? id) nod) mand)ma(

©elegenl)ett fjaben merbe, mit meinen japanifcfyen 'Jreunben in g(eid)

froher Stimmung gufammen §u fein.

'Jaft bie gan^e £ifd)runbe oerfammelte fid) am borgen be£

folgenben 3age3 am 93al;nl)of, unb mit lautem breimaligen

^3anfai gab man mir t>a& ©eleit, at£ id) nad) 9?iffo fuf)r, bem

japanifd)en Ovom.

<$ixnf Stunben (Eifenbafmfafjrt *>on ^ofio entfernt liegt 9?iffo.

Sofort nad) ber ^Infunft bort ging e3 fjoct) ju 9\o£ gemeinfam

mit einem famofen 9\eifegefäf)rten, ber bie &:
igenfd)aft eineS l)eroor=

ragenben 3apanfenner£ mit bem 93eruf eineS ^lrd)iteften unb (£l)ar--

lottenburger Stabtoerorbneten vereint, in einem infolge ber &al3--

ftarrigfeit unferer ©äule nid)t immer ibealen 9vitt hinauf inä ©ebirge

nad) bem f)od)gelegenen (Jljujentjifee. 3m röt(id)en l
J
id)t be£ Sonnen--

untergangS erreid)ten mir if)n unb faljen fjier t>a$ munberbare 9?atur--

gemälbe: 5v!irfd)blüten im Sd)nee. Äerrlid) mar bie <2lu3fid)t, bie

mir untermegS öon bem 1400 m l;of)en ^3erge auS genoffen, unb

auf baä liebenämürbigfre mürben mir in bem l;öd)ff fomfortablen

Seeljotel aufgenommen. So gut forgt man l)ier für ben 9\eifenben,

i>a$ pelzgefütterte Pantoffeln, manne 9?iänte( unb ^"ßärmflafd)en

t>on t>m aufmerffamen ©eifl)a3 gereid)t merben.

3n ber 'Jrüfje be3 OfterfonntagS sogen mir mieber hinunter

nad) dlxtto. Sine meiljeoolle Stimmung, mie fie in ben el;rmürbigen
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Tempeln be3 japanifdien 9vomö, roo man nici)t in einförmigen Strafen,

fonbern in ber ^errftcfyffen 9iatur, ^nüfeben uralten ?\iefenbäumen

ben ©bttern Aäufer ber <2lnbacl)t baut, tarn f)ier über mid), mie id)

fie früher im £zbm nod) nie empfunben tyattc.

Von xftirto auS ging eS am Offermontag jurücf über ^ofio nad)

90tiwanoft)ita. ©leid) l)inter £ofio jttnfeben ben t(einen Stationen

Stnnagama unb 5\!att>afafi füljrt ber 3ug oiele 93iinuten lang burd)

ein 9fteer blüfjenber Sl'irfd) bäume, ttne id) fie in ähnlicher Tvüüc unb

'SluSbe^nung nirgenbn>o

fonft in 3apan 51t fe^en

bekommen fyabt. So roeit

ba^luge reicht, fief>t man

nid)t3 al3 fleine Väum--

d)en über unb über bebeeft

mit rofa Blüten, bie an

^arbe unferen
c
pfirftcb-

blüten gleid)en, 5itn>eilen

aud) in3 33)etf3iid)e fd)im--

mero, toäfjrenb bie }a=

pamfd)en ^ftrftcfjbäume

tuet bunfler, faft lila

blühen, (£äiff ein33en>ei$

japanifd)en (Jtyarafterä,

japanifd)en S\unftfinn£,

oa$ man grofje gelber

mit 5lirfd)bäumd)en be»

pftonjt, bie niemals

3:rüd)te tragen, fonbern nur bau eilige burd) iljre l;errlid)en "Stuten

roenige Qßocfyen fnnburd) - - meiftenS in ber streiten unb brüten

'Qlprilroocbe — erfreuen.

Vorbei an 9>ofol;ama, ber europäifcbften (etabt 3apanS, gef)t

e£ nadi (£noff)ima, einem auf einer 3nfel gelegenen tbttlüfcfyen ^ifd)er-

borf, baä als Seebab, mie r>ie(e ber benachbarten Orte, fet)r befuebt

ift. 93ou f)ier au$ l)at man einen febönen Vlicf auf ben Stillen

Ö^ean. 33ei flarem QÖetter fielet man aueb ben japanifeben 9iational--

tyeiligen, ben in unenblicben Variationen immer mieber auf japanifeben

*st)intatcwtpct in 9iiffo
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Silbern bargeftellten ^uji. §)te 3nfet, auf ber (£noff;ima liegt,

5eigt intereffante .£>ö|)lenbtlbungen. 3n etma3 muffeligem 93ergauf

unb Vergab, oorbet an 5af)lreid)en 93erfauf3buben unb $eel)äufern,

gelangt man §u biefer &öf)le. ^uct) mir befid)tigten jte, unb auf bem

353ege bal;in erfreuten mir unS an ber ungesmungenen natürlichen

Äaltung ber sal)lreid)en un£ begegnenben Japaner.

Vlad) einem guten japamfd)en 9??al)l fuhren mir am 9?ad)mittag

nad) 5lop unb t>on ba mit ber eleftrifd)en ^5al)n nad) ^umoto.

Q3on f)ier ging e3 mittels 9\iffd>a ftarf bergauf burd) fd)önen

QSalb nad) unferem Qcnbjiel ^ftinanoflnta, ba$, in l;errlid)er

^5erglanbfd)aft gelegen, fiel) beS glänjenbften iootelS erfreut, bau

9iippon überhaupt befiljt. 9Qiit einem meiner guten japanifcfyen

^reunbe rul;te ict> l)ier au3 i)on ben Strapajen ber legten 'Sage,

bie mir fortgefetjt immer mieber 9ceues geboten, immer mieber

neue traumhaft fd)öne (finbrücfe gebrad)t Ratten. Qlber (eiber fonnte

ber 9vuf)e nur fur§e 3eit gegönnt merben; am jmeiten 'Sage mußten

mir mieber bie 9xücffal)rt antreten. 3n bem kleinen Orte ^o§u, bid)t

am 9)?eer, feierten mir bei Sonnenuntergang auf ber Q3eranba eineS

flehten japanifd)en ©aftljaufeö ^lbfd)ieb ooneinanber.

'Ser 9^ad)t5ug bvad)U mid) jurücf nad) 5lobe. Äier mar ict)

©aft im Äaufe eines anberen japanifetjen 'JreunbeS, ber mici) einen

(finblicf tun lief? in ba$ einfache, gurücfgejogene, ibnllifd)e alt-

japanifd)e £eben, i>a$ für ben 93?atin oielleid)t ibeal fd)ön, für bie

^rau mit irgenbmekben geiftigen ^Infprücfyen aber nur ein °Puppen--

l)eim ift. 60 meit ift inbeffen vorläufig bie europäifd)e Kultur in

3apan nod) nid)t eingebrungen, t>a$ bie 3apanerin geiftige (fman^i^

pationSbebürfniffe l)ätte; bie japanifd)e ^yrau ift im allgemeinen

ein fd)miegfame3, lieblid)eS, 5arte£ °püppd)en, ba$ aber aud)

nid)tö anbereS ift unb nid)tö anbereS fein mill als eben nur

2Beibd)en.

3mmer mieber oon neuem überrafd)te mid), namentlid) bei meinen

93efud)en in ben oerfd)iebenften 9)?inifterien, mie ttiele 3apaner, bie fiel)

in leitenber Stellung befinben ober allem Slnfdjein nad) fünftig eine

fold)e einnehmen merben, auf beutfd)en llnioerfitäten il)re ^lutfbilbung

empfangen ^)aben. So traf icf) im (fifenbalmminifterium einen alten

(Söttinger Stubiengenoffen, Dr. Sugi, ben Sol;n eineS t)of)en japanifd)en
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Beamten, alg ^rioatfefretär be3 (£ifenbal)nminifter3, ferner eine gan^e

9\eif)e in 0eutfd)lanb auggebilbete Beamte in bem Aanbelö-- unb IMnb--

mirtfd)aft3minifterium. ©erabe oerblüffenb ift e3, mit meld)er Sorg-

falt man alle einfd)lägigen bentfd)en Q3eröffentlidnmgen l)ier »erfolgt

unb fennt überall fanb id) bie freunbfcbaftlicbfte ^lufnal;me, unb l;äufig

fonnte id) mid) baoon über5eugen, ba% neben fd)led)ten europäifdjen

Sitten, bie in 3apan einbringen, fid) bod) nod) manche fd)öne

japanifebe Sitte erhalten fyat, u. a. bie, ben ©aft reid) ju befd)en!en.

©er ftujijama, Sapans f)öcf)ftcr <3erg

So mürbe mir mandjeä reijenbe ^Inbenren suteil, bei bereu \Unblid

id) ffetS jurücfbenfe an bie fd)önen £age in 9tippon.

5Uä id) mid) barüber munberte, ba% fid) in ben ??iinifterien

nirgenbmo ein 93ilb beS tÜZitabo befinbe, mürbe id) barüber belehrt,

ba% bie 'perfon be6 ??ti!abo oiel 51t l;eilig fei, a(3 ba$ man

e$ tt>age, fein ^Ibbilb in bie profanen ?\äume eineS ??iinifteriumg ju

l;ängen. ©egenüber einer fo l;od)ftel)enben, unS gerabeju befd)ämenben

^luffaffung fann man ftd) nid)t genug barüber munbern, in meld)

grauenvoll abfd)recfenber QBeife trot3 aller fünftlerifd)en Verbrämung

aller japanifeben Stäbte, in gemaltigftem Umfange natürlid) bieÄaupt-

^tatt beS £anbe3, gan§e Stabtteile ber ^roftitution gehören. (£$

4
W



52 HI. Kapitel. 3apanif<$e ,yrüf)lmgetage

ftnb bie 3ofl)ioara£, bie Stäbte ol;ne 9iad)t, in benen ^aufenbe

japanifcber 9??übd)en an Q3orbellmirte perfd>ad)crt, in gltit^enbem

Elenb Raufen, hinter iootjgittern, auf einer $lrt 93eranba in toft--

baren puppenartigen ©emänbern fit^enb, erwarten fie I)ier it>re Käufer.

<Der ilmffanb, i>a$ nad) japanifcbem 9ved)t al3 &:
l;ebrud) be£ 9??anne3

nur ber Q3ertel;r mit einer anberen »erheirateten ^rau gilt, meift

barauf f>in, bafj bie 3af)( ber ber Ciebe bienenben 3apanerinnen

Legion ift. ilnb gerabe bie fcbönften Käufer bienen in Sapan

biefer °proftitution. ^Iber aud) bau l'ajfer jeigt bie 0eoife,

bie man über alleS 3apantfd)e fet$en !ann: Kunft unb 9?atur ift

eineö nur!

Über einen ^unft fonntc id) mir au3 eigener Erfahrung

feine Orientierung »erfd)affen; e£ ift bie fo häufig f)erPorgel;obene

9?iinbermertigfeit ber Kaufmännern oral 3d) fann nur au^brücflid)

betonen, bafy id) nod) nie in einem £anbe in gletd)er ^öeife fo td)t

freunbfd)aft(id)e ©efinnung unb lieben£würbigeS Entgegenkommen

wie bei meinen japanifd)en Gerannten unb Kollegen gefunben fyabz.

Ob man mir bie großen ^lufmerffamfeiten ge5ollt \)at, weil man fid)

mir für aüerl;anb ©efälligfeiten, bie id) 3apanem in 3)eutfd)lanb

erliefen l>atte, reoand)ieren wollte, ober ob man etwa barüber

f)inau3gef)enb auf meine weiteren guten Qienfte in 3ufunft red)nere,

(äffe id) bal)ingeftellt.

3n ber 9?ad)t beg 15. $lprit tid)tete ber fd)tnucte „^rins

Sigiömunb" be£ 9iorbbeutfd)en £lopb im ioafen pou Kobe bie

^Infer. (fin letztes 93anfai, ein letjteS ^luf Q&ieberfel)ett, bau meinem

alten ^reunbe Dr. Äaff)imoto galt, ber fid) wäl;renb meiner ganjen

^Inwefenljeit in 3apan als mein 9?eifemarfd)all unb ^ripatfefretär

£orbeern erworben l)atte, unb l;inau$ ging e3 in tiefer 9iad)t in bie

ffiüc See.

9"cad) 36 Stunben würbe bereite in bem rieinen Aafen pon

Kutfdjinoju geftoppt. ©er billige KofjlenpreiS in biefem t>on

europäifd)er Kultur fattm berührten ^piat^e, ber at$ Kol;len--

bergmerf^be5irf fe^r beachtenswert ift, gab ^Inlaf?, ben „^rins Gigi3--

munb" tym reid)lid) mit Kohlen ju oerfel;en. 2öir ^affagiere mürben

mie 2öunbertiere angeftaunt, als mir burd) baä bem 99?eere3frranb

fid) antelmenbe, lang l)ingeftrecfte 3)orf wanbetten. 9?cttten auf ber
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0orfftra£e glitt unfer 93ticf hinein in bie allgemeine 93abeanfta(t.

Q3ollftänbig ungeniert fleibeten fiel) f)ier grauen unb Scanner au£,

bufd)ten unb babeten unb fonnfen gar nid)t begreifen, bafj mir

33leid)gefid)ter neugierige 93 liefe ju tynen Inneinfanbten. 9Rid>f

weniger varabiefifd) mutete e£ unS an, al£ mir meiter manberten

unb plö^lid) etma3 abfeit3, an einer entjücfenben 93uct)t, etma ein

(;albe£ ©utjenb fd)ön gebauter Ääufer erblicften unb in ben ^enfteru

biefer eine ^ülle fleiner 3avanerinnen, bie unverlnillt unb ungeniert,

fanft läd)elnb, mie e3 bie 3apanertn ftetä tut, un$ fjereinminften.

3n eigentüm(id)em 5lontraft 511 ber l)ier angebeuteten Um
geniertljeit ftel)t e3, $>a% in ben fleinen etmaS abgelegenen ©egenben

3avan£ bie »erheiratete 'Jrau fict> il)re 3äl)ne fd)mai*5 färben tnujj.

6ie folt, fo erflärte man mir, feinem anberen Scanne mef)r ge--

fallen, ilnb bem eigenen?

3um jmeiten 9ftale innerhalb furjer 3eit burfte id) bie 9"catur--

fd)önl)eiten ber javanifd)en 3nlanbfee genießen. Sinnenb unb

träumenb fa£ icl) in einer (Ecfe auf ©ecf unb Iie£ bie ftetS med)felnben

Silber biefer entjücfenben £anbfd)aft an mir vorübergleiten. Hn-

geftört fonnte man fid) allen (Einbrücfen Eingeben, benn nur

15 °paffagtere maren 5tt>ifd)en 3avan unb Äongfong an 93orb, unb

aud) bie malaiifd>en ^atrofen, bie faft au3fd)liefjlid) bie 93efa^ung

be3 6d)iffe3 bilbeten, mie bie d)inefifd)en 93ot)3, bie als StemarbS

tätig maren, fielen burcl) bie abfolute ^autlofigfeit, mit ber fte ifjrem

£)ienft nachgingen, in feiner QfÖeife auf.

So maren e3 red)t rul;ige £age, bi3 mir mieber nacl) &ong=

fong gelangten. QBtr maren in biefer ^öocfye eine glücfliclje Familie

an 93orb. ^lufjerorbentlid)e Anregung gab mir mein $ifcl)nad)bar,

ber im beutfcfyen Gl)inafelb5uge fo befannt gemorbene ©eneralquartier-

meifter beS ©rafen ^Öalberfee, ber ©eneral 0. ©at)(, mit bem 511-

fammen id) nun viele 9£od)en burcl) bie ©emäffer ber 6übfee reifte

unb beffen £ieben3mürbigfeit mir ebenfo mie fein erjätjlertalent in

bauernber banfbarer (Erinnerung bleiben mirb.

Äongfong erfct)ien fo l;errlid) mie vier 3Bo<$en juoor. 2öie

bamalö fuhren mir hinauf auf ben fteilen ^eaf, von bem au$ mir

baö Panorama be$ mie eine gefcl)loffene 33ud)t erfd)einenben SafenS

genoffen, in meld)em viele Aunberte von 6d)iffen mie flcine Sftufj--
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fetalen lagen. (Ein feiten infereffanter ^lnblicf mar e£, ber unS

f)ier oon ber ioölje an einem SDtittag um 12 V^ Xlf>r juteil mürbe. ??iit

großer ^ünftlicbfeit fam um biefe Stunbe ein Dampfer beS

^corbbentfeben £(oüb au£ (Europa, auf ber ^at)vt nacl) Öftafien be--

griffen, in (jtyina an, mäl;renb gleid^eitig ber oon 3apan nach

(Europa beftimmte abfutm. llnfer „^rinj 6igi£munb" l;atte a(3

dritter im 93unbe bie beiben anberen gu falutieren. Uni) mie oor

oier ^©odKn, fo fuhren mir auet) biennal l;inau£ auf bie ^riebtmfe

in Sbappty Q3adet). Äier fann mirflic^ jeber nacl) feiner Raffern feiig

merben; benn nebencinanber liegen an einem 33ergeäabrang in l)err--

licl)em ^almenmalb ber ratbolifebe, ber proteftantifd)e, ber mo(;amme--

banifebe, ber t)inboftanifcbe unb ber parfifcfye ^rieblmf; — baoor

aber belmt fid) bie ^vennbalm au$.

3urücfgefel;rt auf ba£ 6d)iff, fanben mir i>a$ ©etf angefüllt

mit fielen neuen °paffagieren, bie 511m großen ^eil nad) 9Dcani(a

mitfahren mollten, unb jeber t;atte fid) oon ben fd)önen unb un-

glaublid) billigen gef!od)teneu d)inefifd)en 6tül;len unb ^ifdjen einen

mef)r ober minber großen Vorrat mitgenommen, fo ba$ bau ganje

®ecf einem itorblager glicf;.
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Über Neuguinea ttad) Sluftralten.

ad) ber unoergefjtid) fd)önen 'Jaljrt burd) bie japanifd)e 3n=

tanbfee bot im3 oerroöl;nten Seefahrern baä Binnenmeer

ber ^Ijilippinen, ba$ roir in ber legten ^lpritrood)e burdv-

freujten, nid)t ben ©enufj, ben eS weniger anfprnd)ÖDOÜen 9\eifenben

bereitet. QTßir roaren aud) fo fcf>r in bie Ceftüre be3 fpannenben

SeefriegromanS „Banjai", ber 511m großen ^eil in ber 9ui()e

ber ^fnlippinen fpielt, vertieft unb Ratten fo oiel ju politisieren über

einen japanifd)--amerifanifd)en Ärieg, über bie Stellung ber ^Imerifaner

auf ben ^lulippinen ufro., litten aud) fo ftarl unter ber nod) un-

gewohnten, jufolge ber ^Jßinbftiüe red)t (äffigen Äitje, bafj roir für

äufjere 9"catureinbrücfe unS roenig empfänglid) seigren.

Manila bot mir feine (£nttäufd)ung, benn meine (Erwartungen

tton biefer Qta'Ot ftanben auf bem 9"cullpunft unb bie ^irftidifeit

belehrte mid) oon ber 3(vid)tigr'eit meiner Borftellung. 9?canila, an

einer fetyr geräumigen Bud)t gelegen, in ber bie Äoljta^ne, roeld)e bie

fpanifd)e flotte barfteüten, oon ben \Hmerifanern genommen unb in

©runb gebohrt roorben roaren, 5eigt auf Sd)ritt unb 5ritt feinen

fpanifd)en Gljarafter, fei e£ in ben Bauten, unter benen bie jafjl--

reid)en iv'ircfyen auffallen, fei e£ im \Uu£fel)ett ber 93erool;ner, bie

freilid) ein gan§ au£erorbentlid)eg ©emifd) ber oerfdnebenften 9\affen

barfteUen. Seltfam frembartig roirfen bie grauen ber ^itippinoS in

if)rer eigentümlichen, au£ Käfern ber $lnana3 Ijergeffellten Reibung:

ein roeitmafd)ige3 ©eroebe in geller 'Jarbe roirb ftarl aufgebaufdn

unb lofe um ben Oberkörper gelegt. £>ie <ctaht oerrät roenig oon ber

amerifanifd)en Slolonifation; meine Vermutung, ba$ ftd) bau ^rioat--
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fapifat nid)t red)f Ijtneintraut, oie((eid)t au3 xym*d>t, bie amerifanifcfye

ioerrfd)aft merbe nid)t »on langer <3)auer fein, würbe mir beftätigt.

3m atigemeinen f)at man burd)au£ ben (Einbrutf, in einer kleinen

fpani(d>en Stabt ju fein, faft nid)tS gemannt baran, t>a$ mir unä

in Elften befinben, f)öd)ften3 bie Glnnefen, bie in bieten Strafen bie

£äben innehaben, ^aft überall mirb nur Spanifd) gefprod)en unb

fo maren mir frof), baf? bie gut organifierten ^olijiften nid)t allein

(Englifd) oerftanben, fonbern unfere fragen fogar feilmeife ©eutfefy

beantmorteten. 9"cur in bejug auf militärifd)e ©tnge, namentlich

au^erljalb bei* 6fabt, mo gro^e unb ffarfe ^ortS angelegt finb, unb

(;infid)tlid) ber greife, bie für alle 0inge übertrieben l)od) finb,

ernennt man bie ^Birffamfeit amerifanifd^er Kultur, ^lud) (5ef)en3--

mürbigfeiten fyat bie &ta$)t nur menige aufjumeifen; Aalmenfämpfe

unb ^an5(;äufer bieten fo jiemlid) bie einzige ^lbmed)f(ung. §)ie

angenel;mfte (Erinnerung, bie id) oon Manila \)<xbt, liegt auf !uli=

narifd)em ©ebiet: ber 3cecreamfoba, ber bort gereicht mirb, iff ein

oor5üglid) munbenbeS, fel)r erfrifd)enbe£ ©etränf.

333a3 id> in ber turnen 3eit meinet ^lufentljaltS in Manila

faf) unb l)ier, fomie auf ben 6d)iffen oon ?\eifenben, meiere bie

^Inlippinen fennen, ^)örte, beftärfte mief) in ber Überzeugung, bafj

mir ©eutfcfyen, menn man un£ »ormirft, mir feien fd)led)te 5?oloni--

fatoren, un3 mit 'Jug unb 9\td)t ftolj in bie 93ruft merfen fönnen

unb fagen, ba$ bie %nerifaner nod) oiel fd)lecl)tere finb. 'Sie ^Imeri--

faner, meiere bie ^InlippinoS oon Spanien befreien mollten, tyaben

l)eute erreid)t, bafj bie (Eingeborenen ilmen nid)t meniger ungünftig

geftimmt finb, <ü& eljematS ben fpanifcfyen Aerren. (Eine Befreiung

ber ^(ntippinoö, eine 6elbftänbigfeit ber ^eoölferung, mie bie

^hnerifaner e£ mit großen trafen a(3 i(;re Aufgabe oerfunbet

fjaben, ift feineSmegS feftjufteüen. ©a3 Parlament, in meld)em bie

'plnlppinoS fo oiel reben bürfen als fie mollen, ift nur 511m Schein

baf meil im Öberl;aufe, ofme beffen 3uftimmung ein ©efet} nid)t

^uftanbe fommen fann, bie ^Imerifaner unbebingt f)errfd)en. (E3 ift

infolgebeffen nid)t erftaunlid), baf? politifdie 93erbred)en in Manila

an ber 'Xageöorbnung finb. ©ie ^Imeritanerinnen, meld)e in bie

Kolonie famen, l;aben bie smifd)en ben (Eingeborenen unb t>tn neuen

Ferren befteljenbe Kluft nod) oergröfjert; benn man ftelle fiel) *>or,
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mie bie t>ertt>öl;nte american lady, mit iljrem fanatifcl)en Aafj gegen

bie farbigen in t>tn bereinigten Staaten, gegen bie braunen Söfme

unb ^öd)ter ber ^Philippinen Stellung nehmen. ©erabe5it an3

i^omifd)e grenzt bie (Einführung ameritanifd)er greife auf ben

^Philippinen, felbft für bie minbertoertigften Kleinigkeiten. 0er ^Imeri--

faner fd)eint, aud) tt>enn er §u t>a\ Kannibalen fommt, oon bem

2öal)ne befallen 51t fein, bafj aud) unter tiefen beuten nur mit 0odar3

gerechnet »erben rann.

^llle biefe 93erl)ältniffe finb übrigen^ in einem oon S.
r
p. Styatt,

einem amerifanifcfyen Offizier, »erfaßten 93ud) t>on geringem literari--

fd)en, aber großem fulturellen ^Öert The little brown brother

lefenSmert gefd)ilbert. —

So ftarf fid) aud) ber 9xeifeoerfet)r in unferen ^agen auS--

gebelmt f)at, fo entfernt aud) bie fünfte liegen, bie man fid) l;eute

mel)r ober minber l)äufig at£ 9\eife5iel au3fud)t, fo fel)r eS immer mel)r

jurn guten ^on gel;ört, einmal eine fleine ^Öeltreife unternommen

511 fjaben, fo roenig befud)t mirb im allgemeinen bie Sübfee.

Verneig genug bafür bietet fd)on ber Umftanb, i>a$ ber einzig oor--

banbene, fonft fo üortrefflid)e beutfebe ^ßeltreifefüfjrer oon 9fteüer

bie ganjen Sübfeeinfeln einfad) ignoriert. 3)a3 ift au3 oielen

©rünben ein großer ^eljler. ©enn für bie übermiegenbe 9)W;r5al)l

ber beutfeben 9\eifenben ift ja i>a$ 9\eifel>anbbud) eine Zeitige Sd)rift.

2öa3 in il)m ftet)t, mu£, namentlid) menn mit Sterneben be§eid)net,

angefeljen »erben, ^aS aber t>a$ 9?eifetyanbbud) oerl)eimlid)t, gilt

als jmeiten ober britten 9\ange3, mithin als nid)t feljen^mert. 3d)

mill gan§ baoon fd)»eigen, ba% ber beutfd)e QBeltreifcnbe fd)on au$

patriotifd)en ©rünben bie Sübfee niebt überfpringen bürfte; liegt

fner bod) ein mid)tiger $eil unfereS KolonialbefifjeS. ^lud) baä

Argument möd)te id) md)t metter in$ <5elb führen, t>a% oorjüglid^e

Sd)iffe be3 9?orbbeutfd)en £lopb burd) eine er^)eblid)e, {ebenfalls bie

meitauS intereffantefte Strecfe ber Sübfee fahren; benn man reift

^eutsutage faft auf allen beeren bequemer a(3 nod) oor wenigen

3at)r5el)nten auf ben £anbmegen. Slber maS am meiften locft, i>a$

ift bie 9?Zöglid)feit, in »oller Sid)erl)eit unb ot)ne Sd)»ierig!eit einen

93licf tun ju rönnen in baä primitive £eben t»on 9?aturoölfern, ja,
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menn man mill, oon Kannibalen. £lnb id) müfjte auf biefer (£rbe

m'cfytS, ma£ für ben überjioilifierfen 9?iittcleuropäer männlichen ober

meiblidmt ©efd)led)t3 mffrufttoer, reijooller, pridelnber märe. 'Jreilicb,

aud) feine Sd)attenfeiten l;at ein fotd)er Sübfeebummel, namentlich,

menn man nid)t jur beffen 3a|)re^5eit it)n unternimmt. 0a fönnen

Taifune unb Malaria ben reinen ©enuft beträd)tlid) ftören. ^Iber

mo brol;t einem fd)tie£lid) feine Kranftjeit unb fein Sturm? ^JBer

jebod) i>m nid)t fefjr großen 9D?ut befittf,

beiben 511 trogen, ber mirb in ber Sübfee

reid)(id)ft belohnt.

9)tani(a ift mol)l at3 befter ^lu3gang£--

punft für eine Sübfeefaljrt §u betrad)ten.

Q3on l)ier au3 gel)t e3 am bequemften in

ben beutfd>en ^eit be3 Stiften ÖjeanS.

"21m britten ^age, nad)bem ber ©ampfer

bie amerifanifd)e 93efi^ung oertaffen tyattt,

erblicfte id) bie erfte beutfd)e Kolonie:

ein fleineS, mit KofoSmätbern bebeefteä

(£itanb, ring3 umgeben t>on Korallenriffen,

an benen ba$ ^fteer meitfjin ftd)tbar auf--

fd)äumt, ber Sit* ber 93ermaltung ber

^eftfarolinen, 3ap. Hier fam id) sum

erften 9}tate in unmittelbare Q3erül)rung

mit einem 9?aturt>olf. ©er (£inbrucf mar

au^erorbentlid); id) merbe ifm nie oer--

geffen. 0er Dampfer barf, oa oor einigen

3al)ren ein anberer ^lonbbampfer tyier

ftranbete, nid)t in ben engen Hafen einlaufen, fann aber megen

ber großen 9fteere3tiefe aud) nid)t oor ^nfer gef)en; Q3ojen finb

nid)t oorl;anben; fo treibt er naf>e ber Hafeneinfahrt auf bem

9!^eere tjerum. <S>ie ^affagiere merben in einer ftarf fd)aufelnben

°pinaffe an £anb gebracht, bie, nur 50 ^onä faffenb unb faum

9^aum für ein 0u^enb <

5D^enfd)en bietenb, bod) tton i^rem fitynen

'Jü^rer, einem £lot)bofftsier, x>on Singapore nad) 3ap gebrad)t morben

mar - - ein gefäf>rlid)e3 Unterfangen. ^Dtalerifd) mirft bie (£infaljrf.

9JZan erfennt beuttid) eine eigenartige bräunlid)e Färbung ber KofoS--

einc ÄaroUnen--et?a

auf Jap
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palmen: fie finb burebmeg franf, fo i>a$ fein Slopraerport möglid) tft

3n>ifd)en iljnen, naf)e bem Straube, befinben fid) bie meinen, mit

blumenreichen ©arten umgebenen Ääuäcben ber menigen Europäer,

bereu Slufenthalt 3ap bilbet; bie primitiven ioütten ber (Eingeborenen

liegen gang oerfteeft. ©iefe, ftramme bunfelbraune ©eftalten, bie

feinen [d)led>ten (Einbrucf mad)en, führen im allgemeinen ein faulet,

nur burd) ftarfe SluSfcfytuetfungen unterbrochene« ©afein mit fet)r eigen--

tümlid)en Sitten, gegen bie bie beutfcfye Regierung nid)t erfolglos

angekämpft l)at, um bem 9vücfgang ber 93eoölferung (Einfalt ju tun.

9?cänner unb grauen molmen getrennt, aud) in ber (El)e. ©ie

3unggefellen bewohnen ein gemeinfame« gro^e« 5?lub^)au«. ^öir

manbern oorbei an bem ©ebäube ber beutfd>en Q3ern>attung, faufen

eine 9)?enge 5\!arolinenmarfen für bie obligaten ^lnfid)t«tarten, bie

in bem einzigen Stranbtt>irt«l)au« „3ur ^ofoämtfj" gefcfyrieben

merben, unb ftreifen toeiter auf gut angelegter enger Strafe, an ber

in milber Xlppigfeit aufjer Jahnen, 9ftangrooen, 93ananen, 93rot-

bäume, ^opeia«, SUnana« maebfen. billig (äffen ftd) bie jutrau--

lid)en (Eingeborenen, beren ©unft bureb eine Sigarette fcbnell erlangt

mirb, in if)rem benfbar einfad)ften ©emanb pf)otograpl)ieren, ??cännlein

mie ^öeiblein. 3ene tragen nur ein fdnnate« Äüfttud) au« Stoff

ober ©ra«, biefe mit befonberer ©rajie nur eine *2lrt SSaHettröcfttyen

au« ©ra«, fo $>a$ man i^re l)äufig auffallenb ftattlicbe 93ü[te unb

§arte ioaut §u betounbern ©elegenljeit l)at.

(Ein gang befonbere (Eigentümlid)teit ber ^aroliner ift t>a$

Steingelb. Sie benutzen at« ©elb mel)r ober minber grojje runb

gefd)tiffene 9ftül)t[teine, bie fie als glänjenbe Sd)iffer mit ifjren

5tanoe« meit über« 3)?eer tjer^olen. ©tefeS ©elb fyat ein fel)r grofje«

©emid)t, fann baljer faum geftol)len »erben, ©ie (Eingeborenen

[teilen e« be«l)atb ganj rul)ig an ber ©orfftrafje auf, offenbar, um

il)ren 9\eid)tum jebermann oor klugen 51t führen. 0a fiel)t man

9ftül)lfteine oon 9[Ranne«l)öl)e unb barüber, bie mehrere l^unbert

9ftarf 2öert barftellen. '2lber aud) 9ftetallgelb fennen bie 5laro(iner,

n)enig[ten« in 3ap unb laffen [tcb für ein paar 9iicfel[tücfe gan§

gerne bie Äoljfämme, bie [ie [id> in« Äaar [teefen ober bie au«

9Xufd)etn fjergeftetlten Ohrringe ober Speere unb anbere Waffen

abt)anbeln.
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3)a»on, i>a$ bie Carolinen, bte 0eutfd)lanb erff 1899 gekauft

bar, »ot^et fpanifd) waren, iff in 3ap faum etmaS ju metren; nur

gelegentlich fföfjt man nod) auf

fpanifd)e ©efid)f^5üge ober6prad)e.

£)a3 5^lima iff tropifd), feud)f unb

fyti% aber für Europäer sufrägtid),

ta 3ap malariafrei iff. <£$ l;at

aufjet biefem ben weiteren großen

93ot§ug oot ben anberen beutfd)en

Gübfeebefifjungen, bafj e£ t>on ber

^elt nid)t aüju abgefd)loffen iff.

©enn 3ap iff ber (i
r
nbpunft eines

Labels ber beutfd)=nieberlänbifd)en

^elegrapl)engefellfd)aft. 60 er-

fuhren mir auS Gd)angt;ai bie

gerabe erfolgte ^Ibfet^ung be£

Sultan^. &$ mirb beabftd)tigf,

5mifd)en 3ap unb Äerbertöf)öl)e fo--

mie anberen Orten 9ieuguinea3,

eine braf)flofe 93erbinbung ^er§u--

ffeüen, an ber fd>on gearbeitet mirb.

^lud) 6amoa foU auf biefe QÖeifc mit ber übrigen ^Öelt in engere

Q3erbinbung gebracht merben. <5)ie Q3efd)leunigung biefer Telegraphen-

anläge märe fel)r 511 münfd)en.

9?ur furj mar ber ^lufenf^atf in 3ap. Reifer ging eS burd) ge--

fäl)rlid)eö 'Jatyrmaffer, ba3 unfer ©ampfet, tulng unb fid)er oon feinem

Kapitän geffeuerf, burd)furd)f, immer näl)er an ben Äquator.

QfÖar ba£ SHbenbeffen vorüber unb begab man fid> bann mieber

auf 3)ecf, fo faf) man ^Ibenb für ^Ibenb unfere englifd>en 93titreifenben

in ^nf^üdung über bie Gternbilber geraten. 3e näl)er mir bem

Äquator famen, beffo mel;r bitbete bie beüorffel;enbe Q3eränberung

ber Sfernbilber, oor allem i>a$ füblid)e 5^reuj, ba$ ©efpräd>3--

fl)ema. 3d) fonnte mid) etneS £äd)eln$ nid)f enthalten, menn

id) immer mieber bie Öl)S unb 21^, £aute be3 (£nf5üden3,

über biefe oier ©ferne üernal;m, bie mirflid) anbete 6tetne aud)

nid)t im geringffen an ^racfyt ober ©lanj überbieten. ^Iber bie

Gpasieraättgcr auf 3a*>
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93efd;>eiben£)eit, felbft be$ n>citgcreiftcftcn Griten in bejug auf

9iatnrfd)önf)eit iff gerabeju rü{;rcnb.

©er letzte $:ag be£ <2Ipri( brad)te ein grojjeä "JamiKenfeff an

93orb; e£ mar ^Preisverteilung für bie fport(id)en 93eranfta(tnngen,

bie in bev ganzen 2öod)e ffattgefunben Ratten, ©aran fd)(ojj fid)

eine nicbt enben moUenbe Kneiperei, roie überhaupt i>a$ 5^?neip-- nnb

9vaud)5itnmer bi3 in bie frühen ??iorgcnftnnben in 93enul3img §u

fein pflegte nnb Üambecf, ber cbineftfcfoe <3d)enfe, ber populärfte 9J?ann

an 93orb mar. ©te ^eier be£ 30. ^Ipril mar aber gteid)5eitig and)

eine Maifeier, ba fte bis 511m näd)ffen Georgen mährte, ©a ffimmfc

man baä £ieb an: „©er xÜZai ift gekommen . . . .". £lnb ferner mar

e£ t>a$ \Üquatorfeft, benn in ber 9iad)t 00m 1. 5um 2. 9?iai, oon

6onntag auf Montag fuhren mir bei ruhiger See über bie £inie;

einige 9\egenfd)auer gingen nieber, fonff mar ba$ °paffieren an nid)t3

§u ernennen.

©er 9?iontag führte unS vorbei an ber ©ruppe ber Sdnidibrett--

infeln, ga^treidjcn mit 93ufd) bemad)fenen Atollen, ©ann famen baii>

bie ÄermitS in 6id)t unb um 2 i[{)v legten mir an ber Snfel

9?iaronn an, bie 511m 95 i$-

mar<f--^lrdnpet gehört.

9)?aronn ift mit über

l^unbert anberen flehten, mit

^ofoSpalmen bemad)fenen

Snfeln biefer ©egenb Eigen-

tum ber Q3rüber 3£af)len,

junger Hamburger; iJ>rc

gaft(id)e ^al;(enburg thront

auf ber Äö^e ber einfamen,

faft nur 5^ofo3pflart5ungen

bienenben Sttfel, bie faum

nod) ein ImlbeS Äunbert

Eingeborener 5äf)lt. Um
il;rerfeitS für bie Erhaltung

ber (vingeborenenraffe gu mirfen, f)aben bie Söa^tenä eine 33etol)nung

oon 50 9\oÜen Sabaf für jebeS über brei 3ab,re alt merbenbe S?inb

auSgefetjt. ©ie Arbeiter, bie jur ©etoinnung ber 5\opra erforberlid)

Q<or t>cr ^iHiblcnburg auf 2)iatonn
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finb, werben au3 ben »erfdnebenften ©egenben ber Gübfee §ufammen=

ge(;olt 9tod) oor (Eintritt ber ©unfelfjeit nutzte ber „^rinj 6igi3--

munb" *>on ??iaronn loäffeuern. 5)a3 QSracf be3 geftranbeten

©ampferS „3ol;ann ^llbred>t", t>a$ im ioafen liegt, malmte in bem

an Korallenriffe» unb Atollen reiben 9??eere jnr größten 93orfid)t.

QBir nahmen \Hbfd)ieb oon ber gaftlicben Oranienburg mit if)rem

3ftotto: „(£rff ftreben, bann leben".

£ag3 baranf mar nad) ^affteren impofanter, ftart tätiger

Juliane auf ben ©amjriertnfeln bie Küfte r>on Katfer-^illjelm^

etranbbitb von ber einfahrt

nad) ftrtcbrtd) -- 2Bilf)eImä -- Safcn

l'anb bereite beutlid) fid)tbar. 3mmer näljer l)eran get)t e£ an bie

mit bicl)tem llrmalb bemad)fene, 51t beträd)tlid)er ioö(;e anfteigenbe

itüfte. Kleine meifje Ääufer werben fid)tbar: 9?iiffionSnieber--

laffungen; eine fd)arfe ^Jßenbung beS 0ampfer3, unb f)inein gef)t e3

in bie ungemein reinwolle enge ^udjt, in ber 'Jriebrid)-^Öill;elmö--

Aaf en liegt. 2Bir l;aben 24 Stunben 3eit unb nutzen biefe tüd)tig auS.

(£in 9\uberboot bringt unS l;inüber nad) ben 3nfeln Siar unb 9\a--

getta, wo mir in (£ingeborenenbörfern t>aä Ceben ber oölltg primitiv

Ijaufenben, nid)t gevabe burd) 6d)öm)ett auäge^eidnieten ^3er>ölferttng

in aller 9\ul;e unb ©rünblidjfeit ftubieren können.

(Sin anberer ^luöflug ge^)t mit TBagen burd) bie itofoö-- unb

Kautfd)ufp(antagen ber 9?eu--@uinea--S\!ompagnie, beren ^Ibminiftrator
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unfcr liebenömürbiger ^üljrer ift, unb jurücf mit ?\uberboot über

ben fdnnalen 9$ombaffa#, ber reicb an Krofobilen ift ^luf bem

einen ilfer bieKofogpalmen ber^piantage, auf bem anberen nie betretener

bicbter llrmalb, burd) beffen mit ScfyUngpflcmsen über unb über bebecfte

^äume^atylreidKfrembartigeTNÖgel fliegen. 'Ser^xei^ einer fo!d)en^ya(;rt

(äfjt ftd) meber burd) QBorte nod) burd) Silber miebergeben, fo

traumhaft fd)ön ift ber (Einbrud. Q3or ^Ibfafjrt be£ Dampfers

fanb 511 (Eljren be$ an 93orb beftnblid)en ©enera(3 oon ©apl eine

^arabe ber fd)U>ar5en ^olijeitruppe ftatt, bie, pon iljrem fd)neibigen

fcbmarjen 'Jü^rer beutfd) rommanbiert, fid) red)t mader benahm.

(Eine aufregenbe Sjene erlebten mir an ber 5\?üfte oon Neu-

guinea. s2ln einem 9cad)tnittage, mäljrenb fid) alle ^affagiere auf

if)ren <3)etfftül)len pon ber ermübenben 9\uf)e erholten, mürbe e3 auf

einmal auf ber Kommanbobrüde lebhaft, ^llle Offiziere eilten hin-

auf, i>a$ ^£empo be£ 6d)iffe3 mürbe oerlangfamt, unb mit allen §ur

Verfügung fte^enben ^yemroljren unb ^elbftedKrn blidte man f)in=

auS auf einen fdjmarjen ^unft, ber fid) in na(;er (Entfernung 5eigte

unb immer größer mürbe, olme i)a% eine ber oor(;anbenen ??ieere6--

farten if)n per$eid)nete. 9?ian fürd)tete etn>a3 uom 5\urfe ab=

gefommen 51t fein unb fid) einem jener gefährlichen Korallenriffe ju

nähern, bie auf ben nod) lange nid)t au3reid)enb feftgelegten

Karten teilmeife fehlen. ^Iber jener ^unft mürbe fd)lief$lid) a(6 ein

toter 2Öalfifd) errannt, an

meld)em fid) 5a^)lreid)e ^tfcbe

unb Äunberte pon Q3öge(n

labten, unb bie ber peftitenj--

artige ©erud), ben jene3 tote

???eerunge(;euer perbreitete,

feineStt>eg$ oon bem lederen

??caf)le pertrieb. §)a an--

5unel;men mar, bafj ber 3Bal--

fifd) in ein big jmei QBod)en

oollftänbig aufgefreffen mar,

fo mürbe eine Korreftur

ber ?0ieere3rarte, fomeit id)

inftruiert bin, unterlaffen.

m.

,Mfo

mi E

©et ©outterneur »on t>ieuguinca mit ftamitic

öor feinem >3aufe in >jcrt>crts{)öt)c
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\Mm anbeten £ag fuhren mir vorbei an ben ^vran^efifeben

3nfeln unb bei ^eter^afen nmrbe gang furj angelegt um bie °Ooft

für bie bicr bcfinblicbe Station bor ?ieu--©uinea--5tompagnie ab

zugeben. 3n>ei 2öei$e leben auf biefen tneltabgefcbiebenen onfeln,

um bie reiche (Ernte ber oielvcrfprecbenben ^lantagen 511 leiten.

3?icbrcre Sä(fe voll Briefe unb ^rueffacben erhielten bie l'cute, fo

i>a# fie ßefeftoff haben bürften, b'\$ in ein paar Monaten tt>ieber ein--

mal ein Dampfer ()ier anlegt.

Sanft anffeigenbe Sügel in faftigern ©rün unb im grellen

©lau} ber beißen ^repenfonne boten fieb unS am näcbften ??corgen:

bie Küfte v>on Oceupommern. Vorüber ging e£ an 5m ei erlofcbenen

•SuKanen, ??tutter unb Tochter genannt, benen gegenüber bie ftatt-

licbe ?cieberlaffung Aerbertöl)ö(;e liegt, bis oor fttrgem ber Sitj beä

©ouöeraeurä oon ©eutfd)=9£euguinea, Dr. £abl. 3mei megen ihrer

eigenartigen Tvorm
r
Sienenrorbc genannte Reifen geigen ben 3Beg

nad) bem benachbarten Simpfonbafen, bau megen feiner günftigen

Äafenoerbältniffe in5tt>ifd)en Sitj be3 ©out>erneur$ geworben ift unb

ben alten (Eingeborenennamen Ovabaul mieber erhalten l>at.

0ie ©aftfreunbfcfyaft be3 (StyefS ber alten y:>errn3()eimfcben

?iieberlaffung auf 9?catupi unb beS ^IbminiftratorS ber 9fau=©uinea=

Kompagnie ermöglichte e3 un£, bie nähere Umgebung »on Gimpfom

bafen unb .Sberbert3böl)e fennen 511 lernen, einen Vlicf in bie ^lantagen

unb ba$ £eben ber (Eingeborenen 51t tun. I^er bcutfcfyen 6übfee--

gaftfreunbfcfyaft, bie gerabeju fpricbmörtlicl) gemorben ift, möd)teid)

auef) i}kv mit innigem ©an! gebenfen; ol;ne fie märe t>a& 9\eifen in

jenen ©egenben faft unmöglid); benn beinahe nirgenbmo gibt e$

Söagen ober 93oote 511 mieten unb bie ÄotelS, mo fie etma oor--

^anben finb, entbehren naturgemäß bei bem fel;r geringen Q3erief)r

jeber ©emütlicbr'eit. 60 ift man ganj auf bie ©üte unferer 2ln=

fiebler, auf bie ßintabungen bei ben Vertretern unferer Regierung

unb ber
'r
piantagcngefellfd)aften angemiefen, bie, fomeit ich fie fennen

lernte, oon (;eroorragenber ^lufmerffamfeit maren.

Q3ei l)errlicbem 9??onbfcbein 50g ber „^prius SigiSmunb" l;in--

auS in bie See. Cange noeb bliefte icl) 00m oberften 'Decf be£

Schiffet auf bie in munberbarer Färbung erftrablenben Verge.

3?ceine ©cbanfen aber maren recht traurig über manebeö, ma3 icb in
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9?eu--@uinea ju l)ören bekommen f>atte über ben geringen ©rab be£

3ttfereffe8 ober Q3erftänbniffe£, ba3 man 51t Äaufc in 3)eutfd)lanb

für ben oieUeid)t am meiften oerfpred)enben £eil unfereä Kolonial-

reiche^ befifjt.

353äl;renb unfere afrifanifcben Kolonien immer mef)r Popularität

erlangen, ein meitgefjenbeä 3ntereffe für fie in allen 93eoölferung^--

freifen tualn-junefnnen ift unb bie Kenntnis oon £anb unb beuten

be3 beutfd)en ^Ifrifa roenigffenä einigermaßen Verbreitung gefunben

3m Ctinbaum an ber &üfte *>on Neuguinea

fyat, oerl)arren breite 6d)id)ten 5)eutfd)(anb$ nad) mie oor in mel;r

ober minber großer ilnt enntniö über bie Q3erf)ältniffe be£ <2tief--

finbeö unferer Kolonialpolitif, 9?euguinea$ unb ber bamit

oerbunbenen 3nfe(gruppen.

Sin menig 511 entfdntlbigen ift biefe £atfad)e baburd), ba$ biefe

*£eile unfereS GübfeebefifjeS boppelt unb breifad) fo roeit oon 3)eutfd)--

lanbS Küften entfernt liegen als unfere afrifanifd)en Kolonien. <S)ie

3al)l ber ^eutfd)en, bie eine ^afjrt in bie 6übfee unternehmen,

ift bafjer oerfd)toinbenb Hein, mag aud) Neuguinea für eine

bebeutenbe 3al)l oon ^flanjern ^lu3fid)t genug bieten, in nid)t

§u langer 3eit einen tüdrtigen Q3erbienft einjutjeimfen: auä Kopra,

mie auS Kautfdntf, au$ Kafao-- unb Kaffeeplantagen, mofjl au&> au3

ber ©eminnung t>on ©olb unb anberen 93ietallen.

SXaneö, 3»s *Cani> ber fogiaten SBunber. 5
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33illige3 fruchtbares ßano harrt ber Jvultioierung. <2)abei fet>lf

e3 nicht an guten iöäfen, nicht an mafferreieben ^ylüffen. 'vHber

fpcirlicb ift burebmeg bie Txoölrerung itnb ihr Kutturguftano in

ben meiften leiten ber Kolonien ber benfbar tieffte; ift boeb, i>a$

3ftenfdj>enfreffen noch an ber ^agcSorbnung. ^lucb ift ba§ Ver-

bringen inS 3nnere aufjerorbcntlicb febmierig, unb $>a$ Ältma ift

burebmeg für ben Europäer niebt günftig, wenngleich mau 3abr für

3abr eine Q3erbcfferung bor bngienifeben Verbältniffe, menigftenS an

ben .Vuiuptpltitscn, wahrnehmen tann. 3>er größte £eil be3 ganzen

©ebieteS ift noeb unburebforfebt; oiele Partien ber ©cbirgSgegenb oon

K'aifer--'}tMlbelm$--i.
)anb t)at noeb fein QBetfjer betreten. 3tt>ar haben

gerabe in ben legten 3abren bie (frpebitionen nnffcnfcbaftlicb,en

Gbarafterä jugenommen, aber in$ 3nnere, ettt>a bi3 an bie englifebe

©renze, ift man noch faum gebrungen, unb fo 5eigt bie i^anbfarte

unfereS Schutzgebiet« nod) t>ietc meif?e Stellen, bie aufzufüllen
<

2luf=

gäbe ber fünftigen ^orfd)er bleibt. 5)er Verwaltung Neuguinea«

fel;lt 51t großen (frpebitionen oorläufig $>a$ ©elb, aud) haben bie

Beamten bort genug mit ben ©efd)äften 51t tun, bie bie fd)on er--

fd)(offenen ©ebietäteile mit fiel) bringen.

Cnne ^üüe t>on Problemen bietet unS Neuguinea. 0a«

febmierigfte unb wid)tigfte sugleid) ift t>aä Q3et>ölferung«problem.

So »erfebieben aud) bie einzelnen Stämme be« Schutzgebiete« finb,

fie franfen in ihrer übermiegenben Mehrzahl, menn nid)t am 9\ücf--

gang ber 33er>ültcrung35iffer, fo bod) an einer allzu geringen 3u--

nahme. Von Europäern eingefd)leppte Seuchen unb im i^anbe

beimifcl)e ^lu«fcbmeifungen geben bie £rf(ärung bafür, i>a$ an zahl-

reichen fünften bie fd)Warze Veoölferung im SHutffterben begriffen

ift. ©egen bie, auch auf ben Carolinen üblichen, bie Volf«--

oermebrung bemmenben llnfitten ift bie 93ertt>a(tuna, mit Erfolg 51t

Aelbe gezogen. 0ie Slrantycitcn &u befeitigen bebarf bie Kolonie

aber eine« großen Kontingents oon Ärzten unb ^Scitgcbitfen. 93i«--

her hat ber ©ouoerneur biefe umfonft »erlangt. ^Iber auch menn

ber ©efunb()cit«zuftanb unb bie Vermehrung fiel) beben, ift ba&

Problem nur teilmeife gelöft; benn bie (eingeborenen finb nid)t

überall für bie 1)ienfte auf ben oerfebiebenen 'plantagenanlagen

gleich geeignet. 3)ie Verfucbe, au« Oueen«lanb berübergefommene



T^cutfrfjc Sfibfeeprobleme 67

(gtn .Qättptling mit feinem jjofftaat

au* per £>läf)c »ott tSimpfonfyafen

©cutfebe unb gute d)ine--

ftfebe ^Icferbauer anju--

ftebeln, »erbienen batjer

grofje Beachtung, ©aä
^eoölferungSproblem ift

in ben ungefunben ^ieber--

gegenben ein typgienifdv-

fanitäreS.

Qte 93erfud)e ber

Cöfung ber ^inanjfrage

tyaben »or turpem 511 einer

5vrife geführt 93om?veid)

fmb 3ufcbüffe, wie fie

erforberlid) wären, um
bie Soften ber Kolonie

5U beefen, nid)t $u erwarten, i>a in ben ma^gebenben Greifen bie
s
2lnfid>t

oorl;errfd)t, Neuguinea müfjte fid) fetbff erhalten. ©iefeS *2lnfhmett

Wäre bered)tigf, wenn bie Kolonie weiter wäre unb mit weniger Sdwierig--

feiten $u tampfen l)ätte; bie 'Jyorberung befielt aber einmal, ba^er

mu| ber ©ouoerneur bie ??iittel jur (£rf)altung ber Kolonie ju be--

fd>affen fueben, bie in ^Berlin verweigert werben. 60 mußten benn

(£in-- unb ^luSfufj^öUe Reifen, unter betten bie Slnjtebler wie bie

Beamten fdnuer 511 leiben t)aben. ilnb t>a bie früheren 3ölle nidrt

auSreid)ten, um bie Aufgaben 311 erfüllen, wie fie $u löfen ber ©ou--

»erneur mit ^vedU für nötig l;ielt, fo »erfügte er 3?citte 1907 eine

mefentlid)e (£rf)öl)ung namentlich aud) auf alfol;olifd)e@etränfe. tVür bie

Tvlafcbe 33ier waren 35 Pfennige Soll, \tatt ber früheren 20 x>. io.,

ju §af)ten. 0er l;o(;e ^UfofjcleinfubrjoU feilte bie 3?cög(id)feit üor--

bereiten, ben fef>r »ertyafcten ftopraauSfufwjotl ju ermäßigen unb all--

mäl;lid) 511 befeitigen. £Me l)öl)ere 33efteuerung beS ^UfobolS gab

aber bie 93eranlaffung, i>a% bem ©ouoernementSrat oon feiten ber

anfäffigen ©eutfcfyen heftige Vorwürfe barüber gemadrt würben, er

mafwe nicht bie 3ntereffen ber Qlnftebter. ilnb t>a ber ©ouoerneur

bem nunmehr gegen bie 3olIerl)öl)ung proteftierenben ©ouoernementS--

rat, ber aud) nod) anbere ^Bünfd^e äußerte, nidit entgegenkam, fo

legten beffen 9?citglieber faff ausnahmslos ifyv 'Zimt nieber. 3Me ^ln--
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ftebter trugen aber immerhin einen Sieg, ich glaube einen "pvrr()u3--

fieg bavon, atS von Berlin au$ bie ioerabfe^ung t>er Solle ver-

fügt mürbe. Somit mu$ ber Jvoprasoll rul;ig weiter forfbeftet;en.

3Ste febiccht man in mafjgcbcnbcn Greifen über bie ^ebürfniffe

?ccuguinea£ unterrichtet ift, gel)t baran^ l)ervor, bafj man fogar in

Völliger ilnfenntniö ber maritimen Q3crl)ä(tniffe ber Kolonie ben

©ouverneur^bampfer für überflüffig erflärt. ioat man babei beachtet,

bafc ber ©ouverneur, tvenn er eine 3nfpeftion6reife bnrcl) i>a$ il;m

nnterftellte ©efciet machen tvill, rnnb 50 000 Seemeilen burcbfal)ren

mufj? kleinere Oxeifen, bie aber immerhin bem Seemeg Hamburg

—

9ien> Ijorf an 9ftetfen§c$l

gleichkommen, finb fort--

gefet$t vonnöten. 0afj aucl)

3nfpeftionen erforberlich

finb, bei benen ber ©ou-

verneur 400—500 teilen

bnrcl) völlige QBilbuisS

reifen mujj, mag nur neben-

bei ermähnt fein.

(Ein flaffifcheö 33 ei-

fpiel, tvie bie ^Rentabilität

nnferer Kolonien l)intan--

ge(;alten tvirb, ergab bie

leiste £tat3beratung. Q3on

?ceuguinea au$ tvaren 9?cittel geforbert morben, um in ber

9uit)e ber beutfeh -- englifchen ©renje eine Station mit einem

Leiter, einem £ecl)nit"er, einem ^Ir^t, einem .!oeitgel)i(fen nnb

einem Stellvertreter fomie einer angemeffenen ^oli^eitruppe ein--

^uriebten, ba in biefem ©rei^gebiet, t>a$ ber ©ouverneur perfönlicb

bereift l;atte, mieberl)ott ©olbfunbe gemacht morben finb unb fort-

gefefjt Europäer von ber englifchen ©ren^e Ijcrüberrommen unb

bau tvertvolle 9?ieta(l attö unferem Schutzgebiete Idolen. Unb

mag l;at man in Berlin bewilligt? bitten ^oli^eimeifter mit

20 9D^ann fcbtvar5er ^olijcitruppe. tiefer eine Beamte foll nun

imftanbc fein, bie fcl)wierigen Aufgaben 51t erfüllen, bie gerabe l;ier

fiel) brängen!

Untere lieben Eant>sleute auf Star
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9Zcuguinca--^inbcr öor bex Sdntle auf Ciagctta

@S barf bei

ber geringen 33e--

reitwilligfeit, ber

Kolonie bie er--

forberlicf)en 3)iit--

te( oon 9\eid)3

wegen $ur 93er=

fügung &u [feilen,

wirflict) nid)f an

£ob bafür ge--

fpart werben,

tt>a$i>ie©ct)u$ge=

bietSoerwaltung

trotjbem fd>on

alle3geletftetl)at.

9iament(id) in

bejug auf QBegebau, für ben nur 70 000 9ftarf im Qttat fielen, finb

erffautüid)e 9\efu(tate tt>at)r8unet)men. 6ie finb r)auptfäcr)(id) ben fefjr

^mecfmäfstg eingerichteten 'Jronbienften ber Eingeborenen §u üer--

banfen, bie burd) biefe gut an Arbeit gewöhnt werben.

Q3on ben politifd>en Problemen, we(d)e un$ Neuguinea

ju löfen gibt, mag nur ein einjigeS geffreift werben; eS ift bie <5rage

ber auftralifd)en ^artei im £anbe, bie fortgefetjt gegen bie 3ntereffen

ber beutfd)en 5\o(onifation in ber Sübfee tätig ift unb fid) babei fo--

gar ber beutfd)en ^reffe felbft bebient! Unter bem ©ecfmantel eineö

bieberen beutfd)en %iftebler3 werben bie Ijaarfträubenbften falfd)en

9?ad)rid)ten »on feiten ber Vertreter auftraltfd)er 3ntereffen, 511 benen

fct>mäf)lid)erweife aud) ^erfonen gehören, bie nominell ©eutfcne finb,

in beutfdt)e wie in auftralifd)e 33lätter gefd)inuggelt. 3wei Neonate

bauert e$, btS biefe eutftellten 9?telbungen ber Verwaltung §u ©e--

fid)te tommen, jwei weitere Monate würbe e3 bauern, biä eine 93e--

rid)tigung
,

2lufnat)me finben formte. 60 t)at bie auftraüfebe ^artei

leidjteä 6piel gegen bie beutfd)en 3ntereffen unb form mür)eto$

an ber 93erwirflid)itng it>ver °piäne arbeiten, un$ unferen eübfee--

beftt) 5U »erefetn, bamit er einft ben englifd)--auftralifd)en 3n=

tereffenten ausgeliefert werbe. Sä febeint mir eine bringenbe 9tot-
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menbigfeit 511 fein, ba$ bie bentfeben "Stattet ju&erläfjtge ffänbige

^eriebterftatter in Neuguinea anffeüen, fomeit bieS niebt febon

ber ?>-üU ift.

3Me fef;r fdmrfe Mcnftirrenj, bie fieb bie in Neuguinea be-

ftel;enben ÄanbelSgcfcUfcbaftcn ntacben, ift 511m 5eü barauä 511 cr--

flären, baf$ bie in Betracht remmenben JoanbeBprobufte nur noch

in befebränftem SÖßafje uorljanben finb. (L
:
3 entfpriebt bat)er mobj

gelegentlich bem 3ntereffe ber beftel)cnbcn Rinnen, weniger aber beut

<23ütf von .v>erbcrtsbbbc auf bie ^utfane SRttttet unb Sodjtcr

aligemeinen 3ntereffe, bie (fntmitflung ber Kolonie, neue 9tieber--

(affungen unb ©rünbungen ermag §\x\tan$ufyalUn.

9föd)t3 febabet unferen Kolonien me(;r, al£ wenn man üoll

Überftür^ung möglichst fcbnell 511 erreieben fuebt, bafj fie fieb felbft

erhalten. 0af$ bau 3ie( unferer ^olirif bal;in gelten foü, ift richtig;

aber aud) fyiix fjeijjt eS et:t>a3 ©ebulb l;aben. Sin aueb nur

fliicbtiger 'Sefudj unferer romantifeben 6übfeefolonien ttutrbe felbft

manchen ©egner biefer £cbul3gebiete $u ibrem Q?erel)rcr machen;

bal;er foüte ba3 Ovcicb eine 5\ommiffton »on SMbgeorbncten, 'preffe-

üerfretern, "Beamten unb ©ele(;rten auf einige QBocbcn nad) ber

Sübfee enffenben; id) bin fteber, bafj eine folebe (i
r
rpebition ba$

Cfrgebniö l;ätte, mcl)r 2\d)t unb gemttere ^Beurteilung in bie 5ln-

gelcgetu)eiten 9ceuguinea£ §u bringen unb fo (̂
ur Cöfung ber
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beutfd)en Gübfeeprobleme vorteilhaft mirjuttnrfen, oon benen l)ier

nur einige angebeutet n>erben tonnten.

(Ein au^erorbentlid) befriebigenbeS £eben führen offenbar unfere

6übfeeaff efforen. 6ie l;aben eine ^ImtSgemalt, bie ^roar faum reent--

tid), \voi)i aber tatfäd)lid) ber eineS regierenden dürften gleicbfommt,

namentüd) toenn fte etroa als Vertreter beS ©ouoerneurS tätig finb.

7£arum man aber für ben Jloloniatbienff ba brausen einfettig

juriftifd) gebilbete £eute »eroenbet, benen uolföroirtfcbaftücbe, etfmo--

(ogifd>e unb Gpradtfenntniffe fo gut mie ganj abgeben, l;aben biefe

mir felbft nid)t beantworten fönnen. 0ie ganje 3urifterei, roeld)e

man afö Säbfeeaffeffor benötigt, befebränft fieb im tuefentltcoen auf

ettvaü £traf-- unb ©rimbbucbrecfyt.

Sin unerfcböpfücbeä ©efpräd)Stl;ema, %>a$ immer mieber *2lnla^

3ur Aeiferfeit gibt, ift bau ^ibgin-^ngtifer; ber d^inefen wie ber

9ieugutnealeute. ©iefeS^ibgin-^nglifd) ift ein eigenartiges ©emifd) auS

ber englifd)en, d)inefifd>en, portugiefifeben unb einigen anberen £pracben

au^er ber beutfd)en unb ift n>a(;rfd)einlid) auS biefem ©runbe ber

(anbeSüblid)e ©ialeft aud) in ben beutfcfyen Sübfeefolomen, benn ju

einem ^ibgin-^eurfd) fjaben n>ir eS nod) nid)t gebrad)t. Oie (Eigen-

art biefeS GübfeeüotapüfS befte(;t barin, bafj mit aufjerorbentlicb

wenigen QGßortcn alleS auSgebrücft wirb. ^Me beiben tt>id)tigften

Iß orte beS c
pibgin--(Engüfd) finb fellow unb belong. Fellow wirb

gewiffermaf^en a(3 beftimmter unb unbeftimmfer ^Irtifel fe(;r l;äufig

einem Sufeftantiö oorauSgefetjt unb belong ift bie ^räpofition,

mekbeS jebeS 3ufammenge()örig--

feit£oerl)ältniS auöbrütft: ein

9?cann f>ci^t fellow master, mein

AauS — house belong me ufm.
s2lber ftatt langer tf)eoretifd>er

^luSeinanberfetnmgen will id)

lieber ein fleineS amüfanteS 03 of a--

bularium l;ier anführen, $>a& ben

oerelwten £efer am beften über ben

©eift ber <2>prad)e orientieren wirb.

0ie 'Jßorte me wantchee

SOda tschopp-tschopp bebeuten, »e8ien.««««eM..«> e in *erbert»»»»e
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bafj man möglid)ff fcbnell tttotö iDttneralmaffer roünfcbt; me no

savee f;eifjt: ich roeifj nid)t. <5)a3 9\egierung3gebäube be$eid)nct

bcr intelligente Sfeuguinefe mit bcn ^Borten house paper, meit er

^abüofe papierne Verfügungen auS biefem Aaufe ber ©ematt tycrauä--

fommcn fie(;t. QlHeä ^2i>eibticbe mirb mit mary tituliert; man

nennt infolgebeffen and) ben ^Ibenbftern mary belong moon. <3)en

SXcpf bejetdmet man a(3 coconut, baä etwa barauf oor(;anbcne

Saar als grass, einen Beamten, ber ftcb biefcS Sd)inude3 nid)t

erfreut, bejeiebnen feine Untergebenen a!3 fellow master coconut

belong him no grass. ^arfüm l)<xt bie oft jutreffenbe Q3e5eici>ititn.c\

bottle belong stink. (Etma3 fomptijierter bejeiebnet man ein Svlaoier

als box misses fight him he cry. dlad) ber ^Irt, bie man in ber

l'anbe^fpUKbe tamjig nennt, tyeijjt bie Säge brother belong tamjig.

Selbft ba$ 2öort 'Seöinfeftionöapparat t)at man in ben ^ibgin--

bialeft ju überfein »erftanben unb nennt ityn house belong cook

him laus. 93eim ^Inblicf einer fd)önen ^rau meinte ein geiftooUer

Vertreter unferer fdjmarjen £anb$leute in Simpfonfjafen: eye belong

me pain. Sinen beutfdjen 'Jorfcfyungäreifenben, ber mit Feuer-

eifer alle£ tt>a£ an Sd)itben, Speeren unb fonftigen iool§fad)cn ber

(Eingeborenen aufjufmben mar, für i>a$ berliner 9Jtufeum fammelte,

nannte man furj unb treffenb master firewood, al3 ben SEftann,

ber 93rennt)o(5 fammeit. ©ott mirb be5eid)ttet als big master top-

side; unb a(3 id) einen ber Sd)n>ar5en, ber bei einer Veerbigung

mitging, fragte, tt>a3 er täter antwortete er: we plant him in. diu

oergeffe id) ben fc^mungelnben 93lid eine£ fanniba(ifd)en CanbSmannä,

aiü id) \i)\\ auf einen biden, fetten ßtyinefen aufmerffam mad)te unb

\f)\\ fragte, ob er Jcmnger l;abe. <3)a entfd)lüpfte feinem Kannibalen*

munbe t>a$ au$ Äerj unb 90?agen rommenbe 3©ort: me like him

kaikai. dlad) bem me^r ober minber mangelhaften Äüffgemanb,

ba$ oft bie Form eine£ au£ buntem ©ra3 angefertigten Q3aUett-

röcfcbenä fyat unb lava-lava I;ei^t, nennt man ba$ £ifd)tud) lava-lava

belong table. 3n einer ioütte faf) id) ben Ölbrurf unferer Jlaiferin,

mie überhaupt auffaUenbcrmcife Ölbrude ber ©eutfcfyen 5?aiferin

unb be£ Äaiferä nid)t nur in ben armfcligften ioütten ber beutfd>en

Sübfeetolonien, fonbern aud) in nid)t näl;er 51t bejeidmenben Ääufern

auftralifeber ©rofiftäbte (;äufig 511 finben finb.
s
2luf meine an einen
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9ceuguincaboi) gerichtete Tvrage, ob er ttnffe, roen t>a$ ^ilb barfteUe,

gab er mir jur ^Intmort: nie savee master, mary belong bigbig

fellow master Kaiser.

3Bir Ratten befonbereö ©lud mit bem „^rin^en <2igi3munb".

(Sir legte, mie fcbon t>orl;er, fo aud) nun in einem Äafen an, bcr

nur au^nalnnSmeife oon ben beutfd)en Dampfern befucbt roirb: in

Samarai, einer entjüdenben, gan$ f(einen, in einer falben Stunbe

ju umgeljenben 3nfel oon 'papua^

(anb, roie 93riti(d)-- Neuguinea

l;eifjt, feit e£ »on (fnglanb bem

auftraüfcben Q3unbe3ftaat über--

laffen roorben ift.

3n Samarai fam ein °Paffa--

gier auf bau Schiff, ein hagerer,

intelligent breinfdiauenber, fd)led)t

gefleibeter ^luftralier, mit bem id)

fe^r balb in Unterhaltung geriet

unb ber mir tnel über ^luftralien,

feine 93erroaltung, feine ^olitü,

feine Kolonie ^apualanb erjagte.

9"cad) mehreren £agen erfuhr id),

i>a$ tiefer ??cann ber auftralifd)e

^unbe^minifter für au^märtige ^ln--

gelegenl;eitenim^lrbeiterminifterium

^Yifl)er, ^3ad)e(or, ein ehemaliger

fübauftralifd)er £ef)rer mar, an ben id) von Bonbon auS ein

(£mpfef)lung3fd)reiben bei mir fwtte. 3)a£ bieg aber ber ^vall mar,

formatierte id) leiber erft, al£ mir in ^luftraüen an £anb gegangen

unb ber ??cinifter mict) oertaffen l)atte. £d)on bei ber Unterhaltung

mit biefem glän§enb inftruierten auftralifd)en ^olitifer, meld)er bie

^apuafolonie, bie ju feinem Slmtärcffort gehörte, burd)ftreift fyatte,

tarn id) auf fetjerifcbe ©ebanfen über i>m SBert be£ Oveferenbar--

unb <

2lffefforeyamen$ für ben ßtaatSoienfi

£)ie 6d)önl)eit ber ^apuaS jeigen unfere Silber unb beroeifen $>a$

tVet)len oon *\leiberluru3. <2)ie 3nfel ift ber 'QluSgangSfjafen für bie ©olb-

gräber, bie in bau auftralifcb--beutfd)e ©rensgebiet Neuguineas jie&en,

^apuanifc^c güngtimjc



IV. Kapitel. Über Neuguinea nad) 2luffratten

T>apuanifcDc ©orffeftönfteiten

in bem ergiebige ©olbfunbe gemacht morben finb; beider finb öon bem

ein ober jtoei §)u$enb Käufern auf Samarai ein ©rittet 33ar$.

ilberrafcbenb gering

auf ba3 IBobtbefinbcn

waren nacb meinen 33e--

obaebtungen bei faft allen

??citreifenben bie (£in=

mirfungen ber jum ^eil

enormen Temperatur*

unterfebiebe. 9?tit er«

maö Äumor nnb meiern

Schimpfen ertrugen fte

es alte, t>a$ bie öueef--

filberfäule in *>err)ättni$=

mä^ig rurjer 3eit t>on

15 auf 40 unb barüber l;inau3 ftieg unb ebenfo mieber ^urücfging.

(Eine gan§ merfnuirbige (Erfcbemung iff eä, wie mit ber 3u--

nalnne ber ©iftans »on ber ioeimat bau gerabe bei bem mobemen

(!orof$ftabtmenfcben fo übermäßig ausgebildete ©efüf)t für Ent-

fernung unb 3eit abftumpft. *2öä^»=

renb man in <3)cutfd)tanb genaueftenä

ben 1^al;rplan ftubiert, um ja niebt einen

3ug 511 wählen, ber eine Stunbe länger

brauebt als ein anberer, ift e3 einem

brunten in ber Gübfee jiemlicb einerlei,

ob ein 6cbiff einen ^ag, ja felbft eine

^Oocfye länger ober fur^er fäl)rt, el;e e3

einen anä 3iet bringt. Ißo man bei unS

mit Sfunben reebnet, reebnet man bort

mit lochen. 1>a3 fommt in befonbeiS

eigenartiger Ißeife aud) l;infid)t(icb ber

3eitungen jum ^luSbrutf. 3n ber eu--

ropäifcfyen ©roflffabt ift bie 3eitung oon

geftern bereite ein ueralteteS 6tücf ©ruef--

papier, t>a$ feinem mel;r ^euigfeiten

bietet. 3n ben beeren, bie ^oipneften ^ÄÄSST
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umfpülen, tff man glürflid), Seitungen 5« lefen, bic 6, 7 ober

8 2ßoci)en alt jtnb.

<=ftur einmal übevfam mich ein ungemütliche« ©efü&l, ber

Cnnbrucf, unr,eimlid) weit t>on ber Joetmat entfernt Su fein. $a$

mar, a(* ba$ 6$tff »on 3ap, ber legten S^abelftation, Qlbf^ict

nar,m unb nad) Neuguinea auffeuerte, ©a bereitete mir ba* <23e=

»ufctfem, bafc nun felbft ein tfabettelegramm üiete Sage, ja wo-

möglich ein bi$ jmei 3öod>en nötig r,ätte, um mid) &u erregen,

eine beinigenbe Unruhe. 2Iber bie gtür,enbe £i$e ber tropfen

Sonne fcbtäfertc aud) tiefe« ilnru&egefü&I balb ein unb mad)te

mich, mie jeben, ber ftd> in tropifcben ©egenben aufhält, &utn

^ataliften.

Scftlicb cicfcfjmücftc« ^"t'ftboot

im öafcn »on Samarai



V. Rapiul

über (Samoa nad) 9leufeelanb*

SSSfelu ber Aviibo be3 14. £Dcai tarn ber Veudmurm oon Horton

fe^^K (iapc in Std?t, ba$ erfte 3ei<J)en, baß tt)ir ^luftralien nal)e

JSa!l§ilS waren. 9iun blieb bie [feto eintönige aitffra(tfd>e ilHtfte

ununterbrochen am £ori5ont. ixitrj öor 9?iitternad)t, am 15. 9??ai,

warfen wir an ber Öuarantäneftation ßöbnett ^Infer. 5lm folgenben

Sonntagmorgen gegen 6 £Il;r leuchtete unä bie auftralifd)e Sonne

nnb ließ bie fjerrlid) gelegene alte Äauptfrabt ^luftralienS in benfbar

günftigftem Siebte erfcl)einen.

©enau einen 9?ionat nad) ber ^Ibfalwt oon Sapan tarn ber

„^ring Sigi3munb" fahrplanmäßig in Stibnen an. Wenige 'Sage

fpätcr ging id) an Q3orb ber „£ofua", eine3 ber neueften nnb

fd)önften Dampfer ber Union £ine of 9iew 3ealanb. Sie war

weit weniger üom fetter begünftigt als ber beutfd)e ©ampfer, ber

eine fo ruhige 'Jatyrt gehabt l;atte, ba$ man ben ©lauben bekommen

fonnte, bie Seefranf()eit fei überhaupt t>erfd)munben. 9tun, auf bem

9ceufeelänber Dampfer würbe man fcfyneU anberer 9?teimmg. 9iur

ein eit^igeä 9?M erfd)ienen fämtlidje ^affagiere an ber ^afel, e$

waren etwa ein f)a(bc£ iounbert an 3at;(, ben größten Seil ber 9\eife

außer mir nur ^luftralier, übrigens bie netteften Oveifegen offen, bie

id) jemals auf einer Seereife getroffen l;abe.

Qfinc 1Bod)e bauerte e$, bis ber ©ampfer jum erften 9Dia(e

(;altmad)fe. ©ann waren bie ^yibfd)ünfeln erreicht. 0rei ioäfen

würben f)ier angelaufen: l'autofa auf ^iti-toit, Siwa auf bemfelben

Cfilanb unb l'etmra auf 9t>alau. 7ße(ct) anbereS 93tft> l;ier als etwa

in 9ceuguinca! 9?ur wenig »on primitivem (fingeborenenleben gibt
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e£ ansuffaunen. £Me ^yibfcbianer, bie nod> oor weniger als ^ttjci

??ienfd)ena(tern bie gräfjlicbften 3ftenfcbenfreffer waren, ftnb §u oier

Fünfteln europäisiert. £autota jeigt f)ö(;ere bauten, aU$ irgenb eine

ber fcfyon ermähnten Sübfeemfeln, fogar eine impofante 3ucferfabrit

©arauS get)t fd>on l;eroor, t>a$ ba$ Äauptprobuft ber engftfdjen

^ibfdninfeln ber 3ucfer ift, ber benn aud) überall reichlich roäcbft.

Suva, bie >3o«ptftot>t ber ftibfdjiinfcln

s2lber nid)t (Eingeborene beforgen bie Pflege be3 3ucferrol)rg, fonbern

3nber, bie in ftattlidxr ??tenge t>on ben Suderfabrifen, beren eS eine

größere 3al)l auf ben 3nfeln gibt, befd)äffigt werben, fo i>a$ man

jtcb manchmal in 3nbien glaubte, wenn man biefen fnmpattyifcbcn

bunflen ©effalten, nament(id) ben grauen unb Äinbern mit ifjren

grellbunten ^üd)em begegnet.

0er iöauptort ift 6uöa. (Er macht oöllig ben (Einbruch einer

fübeuropäifd>en Keinen (ctabt.
s?ln weiter 93ucbt liegt er, beren

Äintergrunb ringS umrahmt wirb oon ^o(;en grünen bergen. "2luf=

fallenb grofj ift bie 3al)l ber Äircben, bie 6uöa jäljlt. (Ein leb-

hafter 93erfe^r l>errfd)t im Aafen, ba biefer ben ©urcfygangSpunft
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nach Qlmerifa unb &\maba über Aanxtü bittet Ein oon darnegie

geftifteteS, im ^?au begriffenes 93ibliotf)ef£gebciubc, ein fteineä

SDfatfeunt unb ein fer>r

intereffanter botanifeber

©arten bilben bie $baupt=

feb;en3n>ürbigreiten. 0er

febönffe Sluäflug ift nacb

bem ?\emafluf3, beffen

flad)e Ufer bemaebfen

finb balb mit 3urferrol)r

unb Bananen balb mit

fd)önem Q3ufd), in bem

namentlicb bie ftattlicben

90iangrooen auffallen.

93ei weitem ber

febönfte ber brei ioäfen,

bie alle nur ein paar

(Stunben ^aljrt oonein--

anber entfernt finb, ift

Zttiuia: eine Keine feget*

förmige, bid)t bemaebfene

3nfel, in bereu ©rün §ab;lreid)e weifje Ääu3d)en fid) bie ^lnl;öl)en

binauf, einS über bem anbern, aufbauen. $lm ^age unferer ^lufunft

mar ?\egatta; an tyv beteiligten fid) aud) bie Eingeborenen, beren

Dörfer nal;e ber ßanfcungSfteü'e liegen.

3mifd)en ben ^yibfdninfeln unb bem oon l;ier etroa jroeieinljalb

£age entfernten Samoa überfd)reitet man bie ©atum grenze; ein

5ag wirb l;ier boppelt ge^ä(;(t, mofür bann auf ber Tval>rt oon

©amoa nad) ben £ongainfeln ein £ag gan5 wegfällt; eine eüva$

fomplijievte 9(ved)nung, bie 51t allerlei T>erwed)flungen %da$ gibt,

aber ein unerfcböpflid)e3 Sfjema §ur Unterhaltung bilbet. -

ffit>fct)iani?cf>c ©oiffgcne

0em ?veifenben, ber bie malere ^erle ber Sübfee, Samoa,
wol;l bas febönfte Stüdeben betf ganzen beutfeben ÄoloniatbefttjeS, be-

fud)en null, finb niebt oiele Fahrgelegenheiten geboten. 9"iad)bem eine

ameriranifebe L'inie, beren Schiffe in brei^eljn Sagen oon San Tivan--
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ji^fo über Honolulu nacl) ^ago^ago, bem 9?ad)bar()afen t>on ^Ipia,

gingen, tiefen betrieb eingeteilt f;at, bleiben, falls man niebt etma

mit einem ^rad^bampfer oorliebnimmt ober auf ben Tyibfd)iinfe(n

einen Dampfer ber Union ©feamf^ip Company of 9?en> 3ealanb

abwarten null, nur bie beiben tocfyiffe biefer englifeben ßinic übrig,

bie 2lpia auf if)ren t»ierroöd)ent(id)en ?\unbfal)rten oon Snbneu über

'5ibfd)i unb £onga nacl) <2lucflanb unb jurücf anlaufen. 93on 'Qlpia

auS befielt bann nur biefe einzige regelmäßige 33erbinbung. &rva

brei
(2ßod)en lang ift man, wenn bie beiben im ^bftanb oon wenigen

£agen einanber in ^Ipia folgenben Kämpfer, 5ur 3eit bie „3;ofua"

mit 4500 unb bie „Sltua" mit 3000 Tonnen ©el)alt, abgefahren

finb, faft ol)ne jebe 93erbinbung mit ber ^lußenmelt. 9iur ab unb

ju trifft ein 5^riegöfd)iff ein, unb fahrplanmäßig follte alle fed>ö bis

ad)t 933od)en ein amerifanifd)er
<3:rad)tbampfer mit ber ^oft fommen.

^lud) eineS 5labelanfd)luffeS entbehrt 6amoa. 0ie Telegramme

gel)en biö 6uv>a ober ^lucflanb unb üon i>a per Sd)iff.

0iefe lBeltabgefd)iebenl)eit fyat aber auci) tf)re großen

93or§üge — nid)t nur für bie Beamten ber bortigen Verwaltung,

benen »on 95erlin auS, id) glaube biSljer fel)r jum Vorteil 6amoa$,

nid)t aüju fd)nell unb nid)t aüju f)äufig in ifjre ©efd)äfte Ijineinregiert

werben fann. 0er fef>r

geringe Q3erfer;r l)at bie

ben ^3efud)er erfreuenbe

ilrfprüng(id)feitberfd)önen

bitten beS famoanifd^en

Q3olfe3, ifyv primitioeS

£eben, wenigftenS einiger-

maßen bema(;rt, fo weit

nid)t bie 9?ciffionen, bie

auf Samoa oor allem

materiell ein fel;r ertrag-

reid)eS ^elb itjrer ^ätigfeit

gefunben tjaben, burd)

(£infül)rung europäifeber

5\!(eibung unb anberer in bem famoanifeben 5llima unb bei ber l
3
ebenS-

weife be£ Q3ol!eö uüUig unangebrad)ter Qinge ben cdmtelj oom

5ädjcrpalmc t>or einem fitM"ct)ianiiclKn 9Kiffton$l)au$
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ibtjllifcfyen ßeben ber Samoaner genommen baben. ©a^u finb bie

30^ifjtonare auf 6amoa (fngtänber unb ^vangofen, mäbrenb eine

beuffebe ??iiffion febtt. Slbcr immerhin meiff ba§ Keine ßanb mit

feinen bretjjigtaufenb Eingeborenen etwa bunbert ÄHrcbcn unb

Kapellen auf.

6amoa l)at im ^vrübjabr 1909 nrieber öiel *>on fieb reben gemacht,

atö ein "2lufftanb au$ ^Ipia gemelbet mürbe unb mehrere &rieg$fcfyiffe

51t [einer ^etampfung

bortbin gingen, ©em bi--

plomatifcben Q3er{)alten

be£ ©ouocrneurä 3)r.

Golf, ber bei ben (Singe-

borenen in l)ober ©unft

ftel;t, gelang e£ aber

ofme jebe£931utoergiefjen

bie ©emüter 51t befänf-

tigen, bie fid) barüber

aufgeregt Ratten, mer

bem betagten unb franfen

Singeborenenlönig 9?ia--

taafa nachfolgen follte.

<2)ie 9uibe(3fül)rer, bie

fid) fämtlid) freiwillig

[teilten, mürben t>on ben

S^rieg3fd)iffen nad) Sai--

pon gebracht, mo fie fid)

anjtebetn foüen. Äoffent*

lid) mirb aber nid)t,

menn ber alte Sx'önig

SÖfotaafa, ber übrigens auf*er bem Sttel unb einem Keinen ©ebalt

faum meitere 93orred)te geniest, ftirbt, bon neuem bie ^yragc nad)

feiner 9iaci)folge entbrennen.

0ie Äauptftabt Vlpia fyat eine l;err(id)e tage. xKamentticl) oon

bem na^en 9?culinu, bem alten Äönigäjty, au$ gefe^en, nimmt ftcb,

^Ipia munberoott au3: im 93orbergrunbe bie an 5ablreid)en Korallen*

rijfen auffcfyäumenbe See, bie fo inambeä fernere Opfer auch, unferer

ftibfebianerinnen



'Der lefjte fcunocmifcbe 3lufftanb — 'Die weiblichen 5cbönbeiten 81

* $üt)rer bes fainoanifd>en *2lufftanbeS

als (gefangene auf einem beiitfcften .Hrieasi'chiff

beutfeben ??cartne aufer-

legt t>at — bie 3öracfö

jmeier beutfeber 5\riegS--

fd>iffe liegen nod) im

Aafen—, amötranbe bie

niebrigen meinen Äo(§--

I?auferber (Europäer, beren

ganj Satnoa nur einige

Aunbert 5äf>lfr
umgeben

oon$\oio3pa(men unb an=

beren impofanten Tropen*

bänmen, im Äintergrunbe

bie fanft anffeigenben

grünen &ö£en, bebeeft mit ilrmalb ober ^lantagen. 2luf ^errücten

Söegen, bureb üppige tropifebe Vegetation gef)t es 51t einem ber

SÖBafferfätte, nacb ^apafcca ober ^apaloea; namentlich i>m erfferen

mu| jebet Cremte auffinden, metl f)ier eine ^rt 9\utfd)bal)n iff, auf

ber man fid) 511 einem erfrifd)enben ^abe hinabgleiten lerfjt, nad)

ßanbeSjttte meift in Begleitung einer ber nieblid)en Samoanerinnen,

beren 9xeinlid)feit£ftnn

ftc täglid) mehrmals ein

93ab nehmen f)eifjt.

ttn$> fo bin id) bei

bem angelangt, roa3 ben

gan$ befonberen Vorzug

Samoaö au3mad)t : feine

93erool)ner, namentlid)

feine ??iäbdnn unb

grauen. Sin eigen--

artiger 9\ei§ gef)t t>on

tynen au3. 6e(bft roer

ben »ermöbuteften euro--

päifcben ©efdnnacf be--

^^^
fitn, toirb bei einer

3Banberung burdi )a--

<21n einer Strafte in <2lpia lUOanifd)e Dörfer auf»

Dlaneß, 3nö ßonb ber fojialen SBunber. b
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©ou»crncur Dr. ©olf unb ©cmaf)Un
mit ©eneral ö. (Sartl

faüenb oiele^dumbcitcn finben, beven natürliche l'icbenyun'trbigfeit n>etf--

eifert mit bem ©lanj ber großen febmarjeu 5lugen, mit bev ^raebt

ber langen febmar^cn ioaare, bem üppigen l£ucb3, ber garten tyeU-

bronjefarbigen Äaut unb

ber ©rajie, bie fieb nament-

ücb beim lanbe^üblicben

^imatanj 5eigt. ??iag aud)

fonft bie Scböne au$ ^-urebt

por bev SSJctffton ein Öber--

gemanb tragen, ber alte

feierliche toimatanj ttrirb

mit entblößtem Oberkörper

getankt.

Q3on all ben eigen--

artigen hängen, bie ict> auf

bem QBege nad) unb burd)

3apan unb bie Gübfee ju

fd)auen bekommen l;abe, l;at

mir ber famoanifd^e 6in>atan5, tpenigftenä tt)ie er bei einem ^Vefte im

Saufe beö ©ouoerneurä Pon einem allerliebften jugcnblid)en 90?äbd)en

porgefübrt mürbe, am beften gefallen. 3l;n 511 befd)reiben ift ungeheuer

fd)mer, fd)on roeil ber Simatanj au3 einer ganzen 'Jolge baUeft- unb

pantomimenartiger Touren beftel)t. 93alb führen i£n nur Scanner,

balb nur 3)cäbd)en Por. 3d) fal; u)n in ber TÖcife, i>a$ eine ÄäuptlingS--

tod)ter, Cfl)renjungfrau if)reö 0orfe3, ^aupo, ben 9?iittelpunft bilbefe,

auf beiben leiten pon ibr faßen je fed)3 Männer. 3)ie ^aupo trug

ben uralten 5friegsfd)mucf, eine 2lrf ^Perücfe mit t;of)em ^lufpufj auä

Äol5ftäbd)en, Gebern, spiegeln, bie pon großem ©ett>id)t unb fo feft

ber ^än^erin aufgebunben werben, t>a% fte tyäufig in eine Öbnmacfyt

fällt, Qllle beteiligten finb mit moblried^enbem Ä'ofoSöl eingefalbt

unb mit frifd)gcmunbenen 931umcn-- unb Blättergirlanbcn gefd)tnücft.

Unter Begleitung einer $lrt Trommel, mit y->änbeflatfd)en unb

me(obifd)em ©efang finbet ber Gima fratt: er beginnt mit l;öd)ft

eratt ausgeführten Bewegungen ber Äänbe, ber ^rme, beä Äopfc^,

beä Öberiorperä; ^luffpringen unb tftieberfefjen folgt; gleicbt ber

'Sanft erft mebr reinen turnerifd)en Tvreiübungen, fo gef)t er allmäblid)
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in ein lebhafterem £empo über, ©ie ^aupo, bie ^unädjft biefelben

Beilegungen roie bie Scanner gemad)t fyattt, tanjt nun Solo; balb

fpringen ein, §roei Scanner auf, unb eine ^Irt pantomimiferjeä

üiebeöroerben beginnt, aber bei aller ^ilbljeit fo elegant unb feufd)

jugleid), bafj nur ein gan5 fanatifcfyer ?tubitätent)affer 'vUnftoj? baran

nehmen fönnte. ^Jud) bie anberen £eile be£ Ballette ftnb roenigftenä

urfprünglid) al3 '"Pantomimen gebad)t unb follen ^inge beä täglid)en

©er famoanifdje (5ih>a»Sth>a--$ana

teben3 oorfülroen: rote bie ^ifd)e mit bem 9cefj gefangen roerben

ober Äaf)n unb Äenne fofettieren. (G^antecler in ber Sübfee, lauge

t>or 9\oftanb!) £äd)elub bantt bie $aupo mit ilroen Begleitern bem

Beifall, ben bie beim ©ouoerneur »erfammelte ©efellfd)aft ilro

fpenbet, grajiöö reicht ftc jebem 511m Slbfcbieb bie Sanb, ber ©ou--

oerneurin aber unb bm roürbigften ©äften gibt fte Blumen auä

iljrem Äaar. (£$ ift eine gan§ überrafdxnbe (£rfd)einung, roie ftd)

fold)e 3Taupo mit gefälligem ^luftanb felbft in ©cfcllfchaft »ort

(Europäern unb tro§ ber geringen Befleibuug 511 beroegen roeijj.

Slber nod) anbere Aufgaben tyat bie ^aupo. Sie ift bie 9\e-

präfentantm be$ 5>orfe3. 5\ommt ein <3rember, fo liegt if)r oor
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allem bie Aufgabe ob, für bie SSettnrtung unb Unterbringung be3

ivreinben 51t forgen, ber bei ber unbegrenzten ©aftfreunbfd)aft ber

Samoaner ber beffen 9lufna()mc gemifj fein barf. 9?cit unter«

gefcblagenen deinen Iäf$t ftcr) ber Q3efud)er auf bem mit 9Jiatten

belegten Q3oben ber fauberen, offenen 55ütte nieber. 3)ie ©orf--

älteften folgen, unb e3 beginnt bie seremonieUe Bereitung be£ 9iational--

gefränfeä ber ©atnoemer, ber itanm. T>ie ^aupo, mancbmal 51t--

fammen mit einigen anberen 9?uibd)en, f)octt nieber, febüttet 51t ben

burd) Valien ober 9xeiben jerlleinerten Gurgeln beö Jtcm>aftraud)c$,

welche in einer flauen auf mehreren ^Yüjjen rut;cnben Äoljf^üffet,

einer 2lrt dornte, liegen, frifebe^ Sföaffer unb 5iet>t ben °Srei 5m:

Reinigung burd) 'Baftrourjeln. CauteS Äänbeftatfcben beö $iau$:

f)erm jeigt bie ^ertigfteüung ber $Xa\x>a an. 0ie ^aupo reicht ben

Q5ed)er mit bem graugrünen 6aft bem ©afte, beffen 9iamen oer--

funbet mirb unb ber if;n mit bem famoemifdjen Profit , f
9?ianuia"

leert unb ber 'Saupo jurürfgibt. ©a$ ^rintgefäfj nnu'bt bann bie

9vunbe bei allen \Hmoefenben, genau ber 9veil;e nad), je nad) Qftürbe

unb ^Iter. <3)en ©efd)macf ber &att>a, ber eine fel;r erfrifd)enbe

^HMrfung t>on ben fie l;äuftg geniefcenben Qöei^en nad)gerül;mt ftnrb,

möd)te id) mit bem be3 c
Pfeffermin5teeö t>ergleid)en; anbere Kenner

glauben aber eine ^i(;nlid)feit mit 6eifetm>affer feftftellen 51t bürfen.

QBäljrenb be£ 9vunbtranti werben jaljlreidje 9veben gehalten, ©er

©oft wirb oon ben (;eroorragenbften Qlntoefenben begrübt. 9)tan

bantt if;m in mol) {gefegter 9?ebe unb bitM um feine ^reunbfebaft.

9cad> bem ^ranf werben bie Steifen aufgetragen: Bananen, ^>am,

STaro, ^ifd)e, 9D?ufd)eln, S?ofoänüffe, Aül;ner, Sd)Weine. ^llleS foü

ber ©aft mit bem QBirte teilen unb beim 93?anget faft jebeS ©aft--

l;aufe£ aufjerljalb t>on ^Ipia mw| man notgebrungen biefer Sinlabung

cbenfo ^Volge leiften, wie ber, bie 9?ad)t in ber Siüttt §u verbringen.

lUtrd) bünne 9?io3fttooorl;änge werben bie Sd)(äfer ooneinanber ge-

trennt, ^lud) bie ^aupo fd)(äft l)ier, aber fie ift £ag unb 9?acf)t von

jwei älteren (£()renbamen bewacht; benn mäfjrenb ber gewöhnlichen

Gamoanerin als 9?cäbcben aüeö erlaubt ift, ol;ne bafj fie an %*--

fe^en verliert, wenn fie von biefem freien GelbftbeftunmungSrecbt

beliebig ©ebraud) mad)t, ift bie ^aupo eine unantaftbare Zeitige.

Sie wirb bie 3rau eine$ angefe^enen Häuptlings, ©ie ^aupo
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ein (leiner famoanifcftcr harter

unb bie 5lama fpielen eine mid)tige 9\oUe im famoanifd)cn l'eben.

Q3eibe bienen nid)t nur 5ur33egrüfmng be$®afte$; fonbern aud) bei allen

heften, Q3erfammlungen unb fonftigen offijiellenöelegenljeiten ftnb fte ha.

^ei einer ©erid)t3»er=

(;anblung, bie in bem „^ar--

lamentSgebäube" in Sftulinu

ftattfanb, i>a$ bid)t bei xOcataa--

fag 5vönig£f)ütte ftef)t, fonnte

man fo red)t alle 93or5Üge unb

?cad)teile be3 famoanifd)en

Q}olf£d)arafter£ fennen lernen

— fein Weiteres, l;arm(o3 fvöt)=

UdieS SGßefen, bie grojje 93e--

beutung ber ?vebe im £eben ber Samoaner, il;re natürlid)e 93ereb--

famfeit, itjren ritterlid)en Sinn, if)r 03ered)tigfeit3gefül)l, if)re feine

Onnpfinbung für 'Qlnffanb unb 3eremonielI, aber aud) tf>ren naioen

(£goi3mu£ unb ben großen 9iationalfef)ler, bie (£iferfud)t.

(Sitma breifjig Samoaner folterten auf bem 33oben ber impofanten

Äütfe, an bereu einem (£nbe ber 9\id)tertifd) ffanb. Aier nafnn ber

©ouoerneur mit feinem Serretär unb einem 33eifi^er ^latj. 3« bereu

Seiten mürben ben anmefenben

93efud)ern, bem mieberljolt er-

mähnten ©eneral o. ©atyt, einem

berliner Fabrikanten unb mir,

<3it3e eingeräumt. (Sin jnnfeben ben

Samoanern fauernbeS 9?cäbd)en

bereitete t>tn 5tamatranf, ber nun

ben am ?\id)tertifd) Sit?enben ge--

reid)t mürbe. 3)ann begann bie

^?erf)anblung. 0ie teilte be3

QorfeS QBaimoffo Ratten ben

^lufj unter einer ^rücfe ver-

unreinigt unb maren bafür mit

200 Watt ©elbftrafe belegt morben. <£>er Sprcd)er beS Dorfes

trat auf unb erklärte, man fänbe bie Strafe jmar gerecht unb

angemeffen, allein man mü^te nid)t, mie man bie Strafe auf bie

Canö-- nttt) 9vimM)au$ naf>c "Upia
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23ett>o$ner verteilen fotXte. 0er ©ouoerneur nal;m nun ba$ 3Bort unb

erklärte, er bebaute ymäcbft aufterorbentlidi, baf? ber grofje beutfdje

©eneral, ber bier antoefenb fei unb bie anberen (joben ©äffe oer--

ne()iuen müßten, bafj bie ßamoanet) beren

Sauberkeit in ^eutfcblanb ftetS fo gerühmt

lücrbc, bieö nid)t immer mären unb einen

Tvluf? mit einem WC oermed)felten. 0ic

eigentlich Sdndbigen feien tt>of;l jablreicbe

junge l?eute, jur T^erautmortung 51t sieben

für beren 3Piifjuerf;altcn feien aber bie

Elften beS 0orfe3, meil fie nid)t beffer auf

bie oungen aufpaßten, ©ie ©elbftrafe oon

200 9?iarf follte bal)er fo »erteilt merben,

baf; bie 19 ^Uteften je 10 9Xarf, ber ©orf*

fcbul^e 20 9?iarf 511 galten bitten. 9?cit

biefer Ctittfcbeibung maren alle anmefenben

0orfgenoffen burd>au3 5itfrieben unb »er--

(iejjen mit banfbarem Äänbebrucf bie ©e-

rid)töl;aUe. (£benfo fd)ueü unb glatt mürben

mehrere anbere "Jolle erlebigt, mobei mir

unauäcjefetjt ©elegen(;eit l;atten, bie treffliche 9\cbegabe unb baS

mürbeuolle Q3erf)alten ber auftretenben Samoaner 51t bemunbern.

5?önig£fÜ3 mie Parlament finb übrigen^ genau in berfelben

QOßcifc mie alle anberen famoanifd)cn 9Bo(;nungen gebaut. 'Sie

beiben oorfommenben Wirten, 9vunbl)au3 unb ^angtyauS, unterfd)eiben

ftcf>, abgefel;en oon ber ^orm, im übrigen nid)t meiter. 3ie merben

nur „mit Q3inben unb ^anbagen", i>a$ fyeifyt ol;ne Qxrmenbung

oen aud) nur einem einzigen 9cagel errichtet. 9?te(;rere Pfeiler

ftü^en ben ftarfen ©acfybalfen; bnreb il;n ge(;cn bünne Sparren ju

halfen (;in, bie auf in ber (£rbe ftedenben ^foften ruben. 'Sitte

biefe 93alfen merben mit Strichen au3 5tofo£baft feftgebunben, ber

oft gefärbt ift. 0a3 Qad), bau bei bem l;eftigen £ropenregen be--

fonberö miberffanbSfäbjg fein mufj, ift i>a$ Q£efentlid)fte ber bauten.

(£3 ift meiftenS mit 3uderrol)rblättern gebeert, ©er 9\aum 5mifd)cn

ben feitlidjen Prägern be3 5)ad)e3 ift bis jur Äöf)e t>on etma einem

??cetcr in ber 9xeget offen, fann aber burd) 3a(oufien au$ Roto$--

vsamoancr

auf einer 2}Jui"ct)cl 6Iafettt>
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matten gefcbloffen »erben. S)er 33oben be3 AaufeS, beffen Tvunba-

ment Jvoraltenfteine unb 6anb bilben, ift mit hatten bebeeft. 3n

biefer ioütte, bie gemeinfamer 3Bor)n=, Schlaf--, Srint*-- unb Speife*

räum für bie ganje Familie ift, fttjt ber Samoaner ben größten

Seil be$ Sage«, trinft Rawa, rauebt Sabaf unb l;ält groi)e 9\eben.

©efod)t ruirb aut)erl;atb ber Äütfe auf glüljenb gemachten Steinen.

5ln ÄauSgerät finbet fiel) wenig, abgefel;en oon billigen curopäifeben

Hängelampen, kleinen Spiegeln, ein paar gräflichen Ölbrucfen ober

oergilbten fotografiert. 2lufcerfte ?\einlicl)feit t>errfcbt in ben

Sütten rrjie auf t>cn burdnveg guten 3Begen.

Obgteid) baä £anb nicht aüju bünn begeifert ift, finb bie

Samoaner bod) al£ ^lantagenarbeiter nid)t §u oermenben. 3)a£

ftetä tropifd) warme Svlima, bie faft müt)elofe Qöeife, in ber fte bei

bem fruchtbaren 93oben alleS jum Ceben (i
:

rforberlid)e geminnen

tonnen, tyat fte ungemein oerwöfmt unb faul

gemad)t. So t)aben bie ^lantagenbefttjer

auf Samoa ftcb genötigt gefel;en, für if>re

5?ofo3--, 5vafao- unb ©ummipflan^ungett

d)inefifd)e ^uliä unb Sübfeefanafer inä

£anb ju fwlett.

ilörperlid) finb bie Samoaner übrigens

fet)r gewanbt. ??cit £eid)tigfeit erklettern fie

r)or)e Üx'or'oSpalmen, finb erftaunlid) gefct)icft

im QBerfen oon Steinen and) nact) entfernten

3ielen unb im ^-ifebfang; auch finb Scanner

wie grauen auSgejeicbnete Schwimmer unb

^aud)er. ©ie grauen finb ferner red)t

gefebiett im anfertigen oon 9?catten unb

geflochtenen Körbchen fowie in ber Aer--

ftellung ber meinen <&apa au« bem 33äfte

beS ^utuga, ber bei 9\egen in einzelnen

bünnen £agen abblättert unb eine \Mrt feften

°Papierftoff gibt. &:
r wirb mit bunfelbraunen

ober anberen ^arbenmuftern fcbablonenmäfng bebeeft unb finbet jur fier*

fteUung oon t)übfcr) au$fet)enben Kleibern ober §u beforatioen 3wecfen

93ertoenbung.
x2lud) Radier unb ^vliegenwebel aui ^almblatt-

>3crat>t)oten von ftotodnüffen

ouret) Samoanet
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st

rippen unt ^anbanuöblättern

fottrie Adäfctten au3 bunten

^rucbtfcvnen ober xÜiufcfyeln

fertigen bie 9?täbd)en an.

deinen trefflid)en Qxeife--

marfdmU fjatte id) auf 6amoa

in ber ^Perfon beg tyvtyrerä ber

Onngeborenentruppe ber ^\ta=

^ita, nametrö ^offin, sugleicf)

ber oberfte ^olijeibeamte ber

Kolonie. <3R.it tytn unb einem

berittenen £äuptling3form burd)--

ftreifte id) bie Umgebung
<2lpiaS.

Cnne befonberä freunblid)e

3lufna$me fanb id) in bem etwa

eine Stunbe ^yaljrt entfernten

Qorfe 9?ialie, mo bie nid)t nur

burd) ti)re 6d)on()eit berühmte

(sioilina, bie aud) im 33ilbe in

biefem 'Butfye erfd)eint, befonberS

grajiöS ben itamatranf bereitete.

<3)ann ging e£ weiter mehrere

Stunben auf b;errüd)er, gut an-

gelegter Strafe nad) bem 0orfe

^afitouto. §)er 2öeg bortf)in

mar f)err(id), auf ber einen 6eite

i>a$ ?Cfteer, auf ber anberen

Seite ^flanjungen pou \tatU

üd)en 5\oro3paltnen. 2Bir fttyr--

ten auf unferem fleinen 3ßagen

einige ^funb ^onbonä, pou ben

(i
:

in(;eimifd)en £oUi3 genannt,

mit unb warfen, fobalb mir

burd) eine 9iieber(affung ber (fin-

geborenen famen, einige Äänbe



Samoanifcfye 2lu£flüge 93

üolt unter bie ©orfjugcnb, bie für Süfjigfeiten äujjerft empfänglich

ift. Ihn fo liebenSwürbiger unb begeisterter würben wir überall

aufgenommen.

Cnner ber intereffanteften Weiteren ^luSflüge foll ber nad) bem

mächtigen 93ulfan 9Rangaafi auf Satt>ait fein. 3d) l)atte nur ©e-

legenljeit, »om Schiffe auä mitten in ber Stacht bie ^ätigfeit biefeä

fenerfpeienben ^SergeS ju fernen: e£ mar eineS ber grofjartigften

Oiaturwunber, t>a$ id) auf ben fünf Erbteilen §u erblitfen ©elegen-

fytit l;atte. joodj oben über ben bergen ber Joimmel in feuern

tVeuerfdiein jncfenb, unb viele

SO^eiten oon bem Krater entfernt

ergießt ftd) ber unterirbifd) flie^enbe

ungeheure ^aoaftrom in mehreren

9?cünbungen in bau 9fteer; f)od)--

auf fteigen bie ?\aud)Wolfen, wenn

ununterbrochen bie g(ül)enben

??cajfen in bie See frürjen.

ioeroorragenbe 9caturwun--

ber, ungemein anmutige ^ropen--

lanbfcbaft, ein gefunbeS, wenn

au cr> auf bie <5>aüer für ben

Europäer §u f>ct^eö Üllima, eine

au^erorbent(id)frembenfreunbüd)e,

fpmpat^)ifd)e 93eoölferung; ba$ finb mol)l genug ^xei^e, um in jebem

©eutfcfyen bie 6ef;nfud)t naef; biefer ^erle ber Gübfee ju erweefen!

3u wünfd)en wäre nur, bafj auf bem mit fo oiel Schönheit gefegneten

(Srilanb, i>a$ fo lange unter blutigen Kriegen §u leiben l)atte, ber

Suftanb längeren Srtebenä einteere — aud) unter unferen £anb$=

leuten. ©enn eine fleine Partei oon ibmen lebt in fteter ^vel)be mit

bem ©ouoernement, ba$ ftd) unter feinem jetzigen Leiter bie ^öcbften

93erbienffe um bau ©ebenen ber ftcb jum erftenmal in biefem 3af)re

auS eigenen Mitteln erfjaltenben fd)önen 3nfel erworben l)at.

3wifd>en Samoa unb 5onga liegt wieber bie Qat umSgrenje.

%n 5. auf 6. 3um erreid)ten wir biefe. <3)er Sonnabenb — 5. 3uni —
währte infolgebeffen 48 Gtunben, wäfwenb wir einen Sonntag, ben

6. 3uni, überhaupt nid)t erlebten.

Jyräulcin Stöilina bereitet bem "Scrfaftcr

eine ®a\va --IJdjpIc
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9EBeit Heiner {ebenfalls als bie 3abl bev bron^efarMgen Unter*

tauen Seiner 9?cajeftät ©eorgS II. oon £onga bürfte bie ber

T'cutfcben fein, bie tiefet 5\önigreid) in ber Sübfce, bau fernffe

mo()l, Don ben ©renjen be£ <3>eutfd)en 9\eid)cS auö gerechnet,

befmbt baben; benn bie 'Aabrt bortbin bauert, felbft menn man t>a&

fetyr grofce ©lücf unmittelbarer SdnffSanfcblüffe baben follte, min*

beftenS fed)S 90Bocfyen. ©entferne Dampfer ober aad) Segler ge-

boren, abgefef)en oon Wenigen 5\rieg£fd)iffen, in jenen Letten ber

6übfee 511 ben größten Seltenheiten. 9tur nod) eine auftralifd)--

amerifanifd)e l'inie läuft mit ,5rad)tbampfern siemlid) unregelmäßig

£onga an.

0ie beutfeben 3ntereffen auf "Songa fmb beut5utage aueb,

nur nod) oon oerbältniSma^ig geringer 93ebeutung, toäbrenb fie

,"i. ÜRartin • Mudlant

(Der 33ttlfan Sftanflaaft bei einem ^usbruet)
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©er eaoaftrom ber Sttangaafi ergießt ficf> ins 3?ker

einft l;ier »orl)errfd)enb maren. £)ag mar ju ber 3eif, als baö >bau3

©obeffro« in Glitte ftanb, jene für bie Sübfee fo überaus bebeutungS--

oolle t^irma, bie ju ^luSgang ber ftebjiger 3af>re ein betrübenbe^

(£nbe fanb nnb beren (£rbfd)aft inSbefonbere auf ben ^ongaüvfeln

t>on ber 0eutfd)en ÄanbelS-- unb ^(anlagen --©efetlfdmft ber Sübfee

angetreten mürbe. <2Mefe f)ifjt nod) l;eute auf Dielen fünften ber

3nfeln bie beutfd)e flagge.

So einflu^reid) mar ba$ AauS ©obeffron auf $onga, ba£

5tönig ©eorg I., ber ben ganzen ^lrd)ipel als erfter im 3af)re 1851

§u einem einigen Staate oereinigt £afte, inbem er mit ioüfe ber

(

Ißej'(ei)anifd)en 3?tiffionare t>a% 3?iufter einer europäifd)en ??tonard)ie

md)t of)ne ©efd)icf burd)füf)rte, bie galten 3nfe(n, bie aud) ben

9tamen ^reunbfdmft^infeln führen, £)eutfd)lanb anbot.

2öie eng bie 93ejie()ungen jroifdjen bem berliner Äofe unb

bem Äönig ©eorg I. in ^ongatabu auf 9iufua(ofa maren, 5eigt ein

^(icf in ben nod) oom alten 5tönig erbauten ^retterpalaft, ben ber

je^ige 5?önig ©eorg II. bemofmt: benn beim (Eintritt erbtieft ber

Q3efud)er fogleid) bie 9ftarmorbüften ber erften beiben §)eutfd)en

5^aifer, unb irnn Treppenaufgang fcbntücft ein 9\ie(enö(gemä(be
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Maifcv 3BU$elm£ I. al$ Seerfü^rer. ^lud) anbere foftbare ©efdienfe

ber beutfeben Regierung an t>a$ tonganifd)e Jtönigä^auS tr>eift ber

'Palaft auf. 3>em öerftorbenen dortig mar aueb ber ?\ote ^lbler-

orben oerltcbcn morben, imb glaubmürbige \Uugen5eugen beriebfefen

mir, ©eorg I. fei fo ffotg auf bie 3)eroration gemefen, i>a$ er bie

-?uabe(, an welcher ba$ 9rben3freu^ befeftigt mar, bureb bie nacb

ovtin ' Slucf InnB

3n einer tonganifetjen Schule

bamaliger l'anbe^fitte noci) völlig unbefteibete Aaut feiner 9ftänncr-

bruff fteefte.

^Iber nod) anbere Q3emeife feiner meitgefjenben Q3eretyrung für

ba$ ©eutfebe 9veid) fyat ber ©rünber be$ ^ongaftaateä gegeben.

So febrieb er bei 'vMuSbrud) be3 ®eutfd)=^ranjöjtfcben Krieges an

5\aifer QQBityelm, er bebaure aufjerorbenttieb, nid)t in ber £age $u

fein, bie beutfeben Gruppen burd) feine tonganifd)e ^nnee, bie tat--

fäcbtirf) ein paar bunbert 9??ann jä^ttc, uerftärfen $u tonnen. &:
r

gelobte aber in feinem &anbfd)reiben an QBilbedn I. v>oüc 9ieu-

tralität, bie er benn aud) glücflicbenncife beobad)tet fyatl 3m 3abre

1876 folgte bann ber 5lbfd)luf$ be£ erften ^reunbfdiaftä-- unb
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£anbel£r>ertragg ber tonganifcben Regierung mit bcm ©eutfcfyen

9\eid>. 3öir befamen bamalä einen ioafen ber 3nfel iHioau ,}ur

(£rricbrung einer 5\ol;tenftation für nnfere 9)carine jur Verfügung

geffeUt. (Erft brei 3af)re fpäter fam ein ähnlicher Vertrag mit £ng=

lanb juffanbe, t>on bem annektiert 51t tnerben ©eorg I. lebhaft be-

fürebtete. 3nr ^ermeibung einer foleben englifeben ^lnneftierung

bot er ©eutfebfanb i>a$ Protektorat bringenb an. Satten nnfere

bamaligen ^olitifer aneb mir bie leifefte ^lljnung oon ber ^Bebeutnng

eineö i^olonialbefitjeS für 3>eutfd)lanb gehabt, fo märe manebeö niebt

nur in ber »5übfee anberS gemorben. <3>ie ^Ibletmung beö ^ro-

tettoratS burd) ^eutfd)lanb führte junäcfyft 1886 511 einem *2lb-

fommen gnrifcfyen T'euti'Vblanb unb (£nglanb, in bem ^onga für

neutrat erflärt mürbe, hieben 3a()re fpäter ftarb, 95 3al;re alt,

ber erfte ^ongafonig. Tüer ^ronfolger l>atte er überlebt, fo bafj

bie 5?rone auf feinen Slrenfel ©eorg II. überging. ©iefeS noeb jer*t

regierenben 5?önig$ ©eorg II. tonigticfye 9?cad)tfüUe befebränft fi cb im

mefentüd)en auf feinen ganj enormen Körperbau, ferner auf ein

©ef>alt oon 2000 ^pfunb Sterling fomie auf 21 6alutfcbüffe feitenS

eintreffenber 5\!rieg3fd)iffe. 9cad) 'SluSfage be3 9vegierung6ar5teS

miegt 6e. 9Diajeftät über oier 3entner, unb icb fyattt bie t)of)e

(£f)re, mid) perfönlicb im ^palaft auf 9cuftia(ofa t»on bem £din>er--

gemtd)tbe3 Königs* über--

3eugen 511 bürfen. ©er

eigentlid)e ioerrfdjer auf

^onga ift aber (fnglanb

gemorben unb $>a$ burd)

©eurfd)fanb$ Schutt.

9cad)bem ber beutfebe

(£inf(ut3 in £onga in

ben neunziger 3al)ren

mef;r unb mel)r jurittf--

gegangen mar, Ratten

bie &:
nglänber, um ibn

»ollenbS 51t öerbrängen, bem 5\önig §ur 'Befriebigung angeblicher

%ifprüd>e beutfeber 5taufleute 125 000 ©ottar jnr Verfügung ge-

fteüt, unter ber 93ebingung, i>a$ ber Stönig feiner fremben 9iation

Sßtaneä, 3ns ^m\Z> öer fokalen JBunber.

Crm tongattifd)er ^aum
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l'anbrecbte abtrete. 3n bem Samoa-^bfornmen gab Qeutfcblanb bann

offiziell aüe ^Infyrücbe auf bie £ongainfeln jugunften QniglanbS

auf. 3m 3Kai 1899 erklärte Qfnglanb fein Protektorat über 5onga

unb Cnibe 1904 übernahm e3 unter ber 3uftimmung beö 5\önig3

unb ber Cnngeboreneu-Ääuptlinge bie 5\ontroüe ber ^vinanjen unb

ber 9\ecbt£pflege. Seitbem ift ber englifebe ?vefibent in ^ongatabu

ber eigentliche .Jöerrfcber

ber 3nfel.

5>er jetzige nominelle

5\>önig ©eorg II. ift ein in

9"ieufcelanb erlogener, nicht

uufpmpatbifd)er, bronje-

farbiger 35 jähriger ©entle-

tnan, ber ziemlich menig

hervortritt unb faft nur von

fiel) reben macfyt, menn er

auf 'Jreieröfü^en gebt.

0a£ mar 511m erftenmal

im Slvril 1899 ber <5a\l.

0amal3 mar aüe^ für bie

Äoch^eit vorbereitet, aber

meber mar baS genaue

3)atum ber <{yeier befannt,

nod) bie ^erfönlichfeit ber

33raut. 3)rei ^anbibatin--

nen ftanben in Ivrage:

bie £od)ter be3 beutfcl>en 93i5efonfntö in £onga, ber »or 40 3abren

in ber Sübfee ftranbete unb biefe feitbem nid)t mieber verlaffen hat,

eine ^rin^effin von Tahiti, ber fran^öfifeben 6übfeeinfel, auf ber bie

allerfcbbnften unb aUerliebenämürbigften 9?cäbchen im Stillen 'O^an

maebfen follen, unb be3 tonganifd)en ^olijeiminifterS '5öd)terlein

l'avenia, ber $ur ^reube ber raffeftoljen ^onganer fd)lic^(id) bie

5?rone juftel. TÖäbrenb id) im 3uni 1909 in £onga mar, mürbe

über bie neu bevorftebenbe 93ermä£tuncj be3 feit ein paar 3abren ver--

mitmeten 5\'önig3 viel gefvrod)en. (fr hat t>m febnfüd)tigen "JBunfd),

biennal feine ber Töchter be3 fanbeä ju ehelichen, fonbern Tvväulein

* Äönifl ©corfl II. »on Soitßa
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ftujt (Eaftljope, eine unfcrcr CanbSmänninnen, infofern fte auö

Samoa ftammt, »on einer famoanifcben 3?iutter unb einem eng--

lifd)en Q3ater, ber ein befannteä ©aft(;au3 in 9lpia fein eigen nennt.

'SMefe ^ronanmärterin ful;r mit mir t>on ^ongatabu nad) ^lutflanb,

mo fte nad) "vHbfoltüerung ber beutfd)en Sd)ule in ^Ipia eine eng--

lifd)e Seattle befud)t l;atte. So roar bie befte ©elegenljett, bie Q3or--

jüge ber jungen 0ame, bie 18 Seigre $f)lt, aber nad) ^livt ber

nur 5U fd)neU oerblü(;enben Samoanertnnen oiel älter au3fiel;t,

fennen ju lernen. Ungeachtet be$ jiemlid) unangenehmen Seegangeä

unterhielt iVräulein ^yuft unS burd) einige fel)r melobifdje famoanifd)e

©efänge unb burd) Sioa--Sioa--'$an5, ben 9?ationattan5 ber Samoaner.

Sie entbehrte nid)t ber ^xeije, fotange fte \i)v nnmberbareS fdjroarjeö

Äaar offen trug unb in einem l)embartigen, weiten, au£ Q3aumrinbe

Ijergeftellten unb braunbemalten ©emanb erfd)ien. 5l(ö fic aber

il;rem fcfyon red)t umfangreid)en Körper bie ^effeln einer Toilette

jumutete, bie bei un$ nid)t nur für 'Jürftenbräute üblid) ift, unb

$>a$ Äaar mobern frifierte, büfytt fte red)t erf)eblid) an ^Inmut ein,

unb nur bie fd)önen, tieffd)Wat'5en klugen unb ein allerliebfteS

ßäcfyeln blieben 51t bewunbern übrig, <S)te Untertanen be£ 5\önig3

oon £onga wollen aber t>on Fräulein 'Jufi al3 £anbe$mutter

nid)t£ wiffen, gleid)üiet in we(d)er £rad)t fic erfd>eint. Sie »erlangen

mel)r ober minber energifd), baf? wieber eine ^od)ter be$ eigenen

l'anbeS auf ben $f;ron fomme, unb man i)at fogar gan5 ernft--

l;aft eine 9vet>olution in ^lu3fid)t geftellt, wenn ber 5\!önig

einen regelred)ten el;elid)en 33unb mit Fräulein ^ufx einjugefjen

gebende.

<2lber ber 5?önig (ä^t nod) in einer anberen 93e5iel;ung oon ftet)

l;ören: er ift äu^erft mufiralifd) unb leitet eigenl)änbig in feiner un-

mittelbar neben bem 'palaft ftefjenben i^irebe einen gan$ trefflid)en

Gl)or. 'Senn ©eorg II. ift aud) ein fef)r frommer xDiann. (Er ift

t>a$ Äaupt ber tonganifd)en 5?ird)e, bie fein Vorgänger al3 eine

unabhängige freie l\inbe$fird)e weflenanifd)er ?\id)tung inä £eben

rief, t)ornef)m(id) mol)l, um bie erl;eblicben ©etbbeträge, weld)e bie

frü(;er in ^onga anfäffigen 5al)(reid)en frembeu 9?ciffionare üon ben

(Eingeborenen einbogen unb in$ ^luölanb fd)itften, im eigenen l\anbe

ju verwerten. Sd)abe nur, bafj 5. 93. in Samoa niebt ein ebenfo

7
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©er S^önicj »on 5onga »or (Eröffnung beS Parlament*

fd? (au er &önig getoefcn ift, bann blieben manc()e taufenb 3ftarf in

Samoa felbft, tväfyvmb tiefe jef3t oon ben allein bort anfäfftgen

fransöjtfc^en unb eng(ifd)en 93?iffionaren, mit ü;ren Dielen Kirchen

auf ben Keinen 3nfe(n, in3 ^luölanb gefd)tcft merben.

0aö itönigreid) ^onga i)at felbftoerftänbUd) fein eigenes

Tßappen: eine 5?rone, eine ^aube, brei Sterne unb brei 6d)n>erter

in oierfad) geteiltem ^elbe; ferner feine eigene flagge: rot mit

einem Keinen, meinen, red)tetfigen ^yelbe oben am ^(aggenftotf, in

bem <5e(be ein roteg 5^reuj; feine eigenen, oon Gammlern begehrten

unb 511m £ei( red)t gefdjmatfuoUen Briefmarken; aber feine eigenen

Orben. 'Sie ^Innee ift einge5ogen Worten. (Eine Q3erfaf(ung ift

jebod) nod) oor()anben unb ba(;cr ein Staatöminifterium mit oier

??ciniftern fott>ie ein Parlament, bau aber nid)t fef)r t>ie( ju tun \)<xt,

nur alle brei 3af)re ein paar Stunbcn lang fttjt, bafür jebod) mit

um fo größerer ")>rad)t oon bem eng(ifd)e
s2lbmira(3unifonn tragenben

ftönig eröffnet unb gefd)loffen mirb. 5)ie eine &ä(fte ber Q3o(fö--
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Vertretung beffe^t au6 tonganifdu'n ^Ibligen, beren Stimme erblid)

ift, bie anbere Äälfte au£ ^Ibgeorbneten, bie alle brei 3abre gert>ät>It

werben. Stimmberechtigt ift jeber

feine nid)t unbeträchtlichen Steuern

5Cib(enbe, erwachsene, unbeftrafte

£onganer. ©aroB betrachten ftcb

benn aud) bie ^ongancr als eine

^Irt Hautevolee ber Sübfee,

motten nicht mit ben übrigen

farbigen Q3ölferfd)aften über einen

S\amm gefd)oren Werben, fonbern

ben 3öeif*en mögliebft gleich er-

achtet werben. Tüelleid)t au$ bie--

fem ©runbe )z%t ber tonganifebe

Strafrober auf ben unerlaubten

Q3erfel)r einer ^onganerin mit

einem meinen Scanne 25 Dollar,

im 3£ieberl>olung3falle 125 Dollar

Strafe. <£>ie Einnahmen ber

Regierung auf ©runb biefeS

^Paragraphen follen aber nid)t

ganj unbeträcbtlid) fein.

^onga bat wohl baä gefun--

befte &lima von allen tropifd)en

Sübfeeinfeln; namentlich, auch für

ben (Europäer ift eS febr juträglid).

©er QBinter ähnelt bort etwa bem

in Sübitalien. 3)ie ^ylora weift

vorwiegenb inbifd)cn (iharafter

auf. ©ar manchmal würbe id)

auf meinen fahrten burd) £onga

an (ievion erinnert. 5ln 5\ultur--

pflanjen ftebt an erfter Stelle bie

5\ofo3pa(me. Überall wirb &opra gewonnen; biefeä ift aud^ ber

Äaupterportartifel; ihm folgt ber (frport von vielem Öbft, namentlid>

Bananen, £>em gremben fällt e3 befonberS auf, bafj eine Unmenge

ÄofoönüfTc (Äoinai

jum Stocfncn oufflCt>änflt
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Orangen ungeerntet auf ben Räumen verfaulen ober herabfallen.

©crni roenn auch ?uutfeelanb bie (Einfuhr ber oorjüglid) febmeefenben

£onga-Orangen verbietet, angeblid), um bie (finfcblcppung einer

^flan^enfranf^eir ju ^intern, unb wenn e$ auch, ma£ icb aber nid)t

red)t glauben rann, nid)t möglid) ober nid)t rentabel fein foüte, bie

Tvrücbtc in gutem Suftanbe nad) bem meiter gelegenen ^luftralieu

ju bringen, fo müfjte bod) eine an Ort unb Stelle errid)tete 'Jabrif,

mekhe bie Orangen 51t ??iarmelabe unb äl)nlid)en ^robuften »er-

arbeitet, ausgezeichnete Ooefdnifte machen, t>a bie ^rüd)te in £onga

faft überhaupt nid)t# foffen.

©ie fd)on oben ermähnte £uropäifierung ber (£ingeborenen--

93eob(ferung, beren 3al)t fid) cttva auf 23 000 belauft, erftreeft ftd)

jum großen £eil aud) auf bie ^leibung, weniger auf bie 3öotynunc$.

T>iele ^onganer, gteid)oiel ob 9?}ann ober 3rau, fd)lingen ftd) aber

ein grojjeö Venbentud) mehrmals um ben £eib unb taffen e£ big

unterä 5?nie l;crabt)ängen,

mäfjrenb ben Oberrorper

eine 3acfe ober 93(uie ober

ein Aemb bebetff; unb

5mar forbert i>a$ £anbe3-

gefef* bie 93 e 1 1 e i b u n g aud)

be3 Oberförperö, i>a$ &lima

mürbe biefeS meniger er--

forbern.0a^5eigenfd)onbie

primitiven 993 Ordnungen:

JOütfen mit lÖänben au3

S?olo3blättern ober 9vol)r,

etma 6 ^uf? f)od) unb 25

^Vu£ lang, gelegentüd) mit

QBellblecl) b^edt fomie mit

93ambu3--, Jahnen-- ober

3ucferrot)rblättern. Cvenffer

feunt man nid)t, Citren

finb in ber 9Dtitte ber

£üng$feiten. 9?cobernere

* son fl anifrf)cd etjepaar £onganer leben in Bretter-
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glitten, unb wenn fie begütert finb,

namentltd) at3 abiige ©rofjgrunb--

befitjer, in fctjmucfen, niebrigen &0I5--

l)äu3d)en, um bie gerinn mef)r ober

minber f)übfd)e ©arten liegen. 0ie

weifje ^eoölrerung 5ä(;tte 1906 mir

421 'perfonen, barnnter ctrva 40 bi£

50 ©eutfdje; aber aud) bei biefen

fyat faft aüe£ gang naturgemäß einen

englifd)en %tftrid), namentlid) wenn

bie grauen (fnglänberinnen ober gar

ÄalfcaftS finb. Sine beutfd)e ^rau

ift mir auf ben £onga--3nfeln nid)t

begegnet.

'ilufjer in ber Ovefibenj ^on--

gatabu mad)t bie „£ofua" in 33aoau

unb in Äapai fyalt. £etjtere3 bietet

bem <23efud)er gar nid)t$; er fiel)t

nur, rote alleS in ganj europäifd)em

^Inftrid) tätig ift, um i^opra jum

3n>ecfe ber Q3erfd)iffung §u troefnen.

Hm fo fd)öner ift Q3aoau, beffen 5In=

btief einen 93eroei£ bafür liefert, bafj

aud) geograp(;t) repeatS itfelf. £)te

(i
:

infaf)rt in biefen reijenbenÄafen bei

aufgefjenber 6onne erinnerte mid) an

ben Q3eginn ber 9\eife, an manche

Partien ber japanifd)en 3nlanbfee. 9?od) meitere 9\eije bieten fich bei

93aoau: einige fel)r intereffante Abelen, blaue ©rotten, wie fte oiel

fd)öner aud) nicfyt auf ber anberen Aemifpl;äre oorfjanben fein bürften.

'JBic ftd) tue Sonöanerinncn

ttid)t mcftr seigen Surfen

9?od) brei ^age auf bewegter See in erfrifd)enb ru()(em

fetter, unb 9ieufeelanb roar erreid)t, i>a$ £anb ber fojiaten "SBunber;

ber Gübfeebummel ju (£nbe! ....

©ie 'Jafwt oon 3apan über 9ceu--©uinea nad) \Huftralien unb

oon l)ier über 6amoa nad) 9ieufee(anb ift beäwegen oielleid)t be--
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lefjrenber, al£ irgenbeine anbete Seefahrt üon gleicher ©auer, weil

man in »crbältniämäjjia, rafeber 2lufeinanbcrfo(gc TüUfcr fennen

lernt, bie auf ben allemerfcbiebenften ^ulturffufen ftel;cn unb bie

benfbar größten 'Clbmeicbungcn uoneinanber auftueifen. So fann

man gemiffermafcen bie itulturgefcbicbte ber 9?cenfcb(;eit, »om primi-

tioften l'cben faff gänjlicb milber, noeb v>on beinahe feiner Kultur

;otta,amfci)cr ürtoalb, ber aueia,crobet loirb

berührter Q3ölferfcbaften (in 9ieu--©uinea) bi£ 511m beginn be$

fo^ialiftifcben 3ufunft3ftaate£ (in 9ceufcelanb) mit mannigfachen

3tvifci)cnftufcn in fieben QBocben fennen lernen; baju fommt ber

lehrreiche (f inblicf in Kolonien oerfebiebener Nationen, ber ^eutfeben,

ber (ifnglänber, ber ^Imerifaner unb ber Sluffralier, mobei ju be--

aebten ift, bafj aueb biefe Kolonien in t>erfd)iebenen Stufen ber (£nt=

micflung ftcl)cn unb bie mannigfaebften ^lantagen aufmeifen. (i
:
ine3

jeben Äulturmenfcben fel;nlicbfter 2öunfcb mü^te e£ meinet (£racbten3
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fein, einmal mit eigenen klugen Kolonien $u fernen, einen ^ölicf ju

merfen in bie ^lantagen, tue i£m Kaffee unb 5?afao, Äautfdnif,

3ucfer nnb ivopra, Bananen nnb %tana£ unb t>ielc3 anbete liefern,

roaS n>ir »ermölmten ??cittelcuropäer o(;ne meitereS ^uaebbenfen ge-

nießen. (2öa^ auf fo(d)er ?\eife 51t lernen ift, iff fo oielfcitig, bafj

für jeben 93eruf etroaS babei f)erau3fommt: für ben Kaufmann tfie

für ben Beamten, für ben ^Irjt roie für ben Ouitionalöionomen,

für ben ©eiftlidmi mie für ben Sprad)forfd)er, für tm Äunff--

liebl;aber roie für ben Offizier. £aft but not teaft finb bie Äonen

einer ^aljrt, roie fte f)ier befd)rieben roorben ift, bei weitem nid)t

fo f)od), mie man im allgemeinen vermutet! So roiberfprud)3oolf e$

flingen mag: mit ettt>a3 ?\eifetalent fann man e£ leiebt einridtfen,

um bie 3£elt 5U fahren unb »ielleid)t billiger 511 (eben, a(3 51t fiaufe!
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(Occufeclanb.)

jjtc neufeelänbifd)en 3nfe(n unb ber auftratifdie kontinent finb,

mie bie ©cologen unä erjagten, mof)l bie ölteften £eile

ber (frboberfläche, unb bod) ift biefer fünfte (frbteil ber--

jenige, ber ^ulefjt ber europäifd)en Kultur jugänglid) gemad)t morben

iff. Um fo eigenartiger mutet e£ an, ba$ auffraßen unb 9?eufeelanb

in bejug auf 5al;lreid)e (Einrichtungen fojialpolitifd^r ^Irt, beren 33e--

trad)tungen ber §meite ioauptteil biefeS 93ud)e3 gennbmet tft, fraglos

an ber Spitje aller Kulturnationen ftel;en.

(Ein "3i\d auf bie £anbr"arte (äftt unä fofort manches oon ber

eigenartigen (Lmtnucflung ^luftralaftenS a^nen. 5?etn 3>il ber (frbe

ift meiter entfernt *>on ben europäifd)en Kulturzentren; fünf bis

fecbä 3öod)en Trafyvt finb erforberlid), um oon unS au£ 9?eufeelanb

ober ^luftralien 511 erreid)en, gleid)oiel melcben QBeg man mäl;lt.

3n ber Ooeftalt einem eingebogenen Scd)$ecf gleid) erftrerft ftcb

QLuffratien burd) 30 breiten-- unb 40 ^ängengrabe l)inburd) unb

gel)brt gan§ ber tropifd)en unb fubtropifd)cn 3one an; e3 ift ber

fleinfte Erbteil, ben mir befugen, baburd) befonberS auSge^eidmet,

bafj er nach brei leiten l)in inS £eere blicft; nur bie 9?orbfeite ift

bcmolmtem ©ebiete nal)e, nämlich ber 3nfelmelt ber 8übfee.

9ieufee(anb gleicbt auf ben erften 93 tief einem umgekehrten

Stiefel, entfpriebt alfo in feiner 'Jorm 3talien, menn man ftd) bie

l'anbfarte, mie mir fie im (^ebäd)tni3 l;aben, mitgefeiert benft; and)

an ©rö^e entfpridrt eS 3talien, mäl)renb Qluffraften etma ein fünftel

{(einer als Europa ift.
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QSoneinanter getrennt ftnt) ?uuifeelanb unb Sluftrolicn bnrcb

bie anwerft bewegte 3:a£manifd)e See, bie $u burcfyfreujen aud) mit

fdmellen großen iDjeanbampfern brei bis »ier £age banert.

??iag burd) 3unaf)me ber Sdmeüigfeit ber 1\impffdnffe bie

9veife t>on Europa nad) jenen fernen £änbern immerhin um einige

$age nod) verfügt werben, fo ijf e£ bod) ftetS fünf- bis fed)3--

mal fo weit t>on Europa nad) xfteufeelanb, als oon (i
:
uropa nad)

^Imerifa, unb biefer llmftanb wirb oon ma^gebenber 33ebeutung

für bie 33e5ief)ungen 5Wifd)en Suropa unb s
?luftralafien fein unb

bleiben.

Collen wir tfteufeelanb unferem 93erftänbni3 näf)er rüden, fo

muffen wir eine gewaltfame Umänberung ber europäifd)en i?anbfarte

oornelnnen; wir muffen 3talien oon Suropa loölöfen unb gerabe in

bie Glitte oon Suropa unb ^hnerita in ben \Htlantifd)en Ojean

legen, wir muffen 3talien mit feinen 35 3?Mionen 9?cenfd)en bi£

auf eine ??iillion entoölfern unb t>ier (ctäbte, jebe mit nod) nicht

100 000 Sinwolmern bal;in legen, wo (;eute etwa ??cai(anb, Bologna,

33rinbift unb SKeffma liegen.

^Iber nid)t genug mit biefen geograp(;ifd)en 93erfd)iebungen;

wir muffen allen Sinwolmern ityre ©efd)id)te nehmen, muffen bie

?xeid)ften unb "Ürmften unS wegbenfen, muffen, fo fd)Wer unS ba$

fein mag, bie fojialen Srtreme un£ ganj aujjerorbentlid) gemitbert

oorftellen, ja 5um $eil als überhaupt nid)t oor(;anben, unb alle biefe

3)?enfd)en muffen wir bemofratifieren, wie e3 tyeute bie Otormeger

ober bie 6d)weijer finb, unb bie leitenben Staatsmänner muffen

wir un3 nad) 91rt unb 2ßeife ber gegenwärtigen bänifd)en ??cinifter

»orfteilen.

\Uber ferner muffen wir un6 wegbenfen )o gut wie jebe Sin--

rid)tung t>on Äeer unb flotte unb ©rofjinbuftrie, wie t>on Q3olf3-

unb Sprad)t»erfd)iebenl)eiten unb religiöfen ©egenfätjen.

Hnb wenn e3 un£ nun gelungen ift, biefe ungeheuren Um=

änberungen un$ au^umalen, fönnen wir bann baran glauben, baf$

irgenb etwas, \va& für Suropa in feiner urfprünglid)en ©eftalt an

©efe^en oorljanben ift, für i>a$ nad) auftralaftfd)em ??tufter um-

geänberte Suropa objte weiteres braudibar wäre? Verneinen wir aber

biefe ^yrage, fo muffen wir aud) bei aller ^3ewunberung auftrat-
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aftfd)er 605t alpo liti 1 511m minbeften in fef>r t>orftct>tiger 2öeife

bereu Übertragung auf Europa, rote e$ f)eute ift, befjanbeln.

0a£ man 9?eufeelanb nad) ber l>oUänbifd)en ^rooinj, bem

alten Seelanb, genannt fyat, roirb burd) nid)t£ gered)tfertigt. 3)enn

ba$ neue unterfd)eibet ftcf) ungefähr in jeber 95csic^ung oon bem

alten Geelanb. £3 ift nid)t, rote tiefet, eintönig, niebrig, platt; e£

meift im ©egenteil eine Szenerie auf, roeld)e bie 9vei5e ber meiften

europäifd)en £änber auf engem 9lautn in ftd) oereint. TÖottten mir

in (Europa bie 9?aturrounber fel;en, toe(d)e 9?eufeelanb bietet, fo

müßten mir 33lanb bereifen, um einen ©eifer 51t erblicfen, 9for--

megen, um bie ^jorbö 5U fet)en, mir müßten burd) bie Sd)mei§

Sieben, um etmaS §u finben, ma$ ben neufeelänbifd)en ^llpen gleicht,

müßten ben 9vf)ein befahren, um ein ©egenftüd jutn Qöanganuiffafj

5u erhalten, müßten nad) Unteritalien ober Gijilien, um tätige

Sultane 51t erblicfen; unb felbft bann mürbe unä Europa feine ilr=

roälber, feine £anbfd)aft bieten, bie ben T$M felbft au3 bem (fifen=

bärtig auf ber ^afjrt burd) ^eufeelanb fo ungemein erfreut. -

^Im ^Ibenb be3 17. 3uni lief bie „3Tofua'
y

in ben Aafen oon

<21utflanb ein, beffen l;eroorragenbe lanbfd)aftlid)e Gd)önl)eit (eiber

in ber 'Dunfell;eit nid)t 51t erfennen mar. 0a mar ich, benn im

£anbe meiner £el)ttfud)t unb glaubte nun, in jeber 93e5iel)ung oöüig

anbere Q3erl;ä(tniffe als bei un$ finben 51t muffen. 3unäd)ft mürbe

id) freilid) in biefer 93ejiel)ung infofern burcfyauS angenehm ent--

täufd)t, al£ id) ntid) fofort bei ber £anbung 51t Äaufe füllte, in--

bem, jufammen mit einem angefel;enen beutfd)en Kaufmann, Äerrn

5?ronfelb, unfer beutfd)er ^onful, Äerr Seegner, in bem mir mol)l be--

fannten mainifdjen <2)iateft mict) begrüßte. 9?amentlid) biefen beiben

Ferren fyaht icf) e3 ju oerbanfen, menn mein ^lufentljalt in bem fd)önen

s2lucf(anb fo au^erorbentlid^ befriebigenb unb angenehm gemefen ift.

®ie 6d)ön^>eit ber Grabt beftet;t oorne^mlid) in il)rer ent--

^üefenben Sage an einer malerifd)en 93ud)t ^iucflanb felbft bietet

einige grofje ©efd)äft£ftrafjen mobernen GtilS, mäljrenb bie Strafen

im übrigen einen mef)r borfäl;nlid)en G^arafter tragen. 9?id)t3 (äf?t

ben (finbrud auffommen, i>a% man ftd) fern, meit 00m englifd)en

?D?utterlanbe, in einer ^Intipobentolonie befinbet. 9ftan glaubt
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immer mieber in einer ftitlen englifd)en ^rooinjftabt §u fein. Sein*

reijooll ift bie Umgebung, bie ja^lreicrje anmutige iöityen,

namentlid) ben 9?count (£ben, mit ^)errlid)em 9\unbblid bietet. (£3

ge&t md)t fefjr lebhaft f)er in ^lucflanb, obn>ob,l e$ bie größte

ÄanbelSftabt be£ DominiumS ift unb mit allen feinen Q3ororten

90 000 einmofmer jctylt. einfache, ftille, anfprud)3lofe 9ftenfd)en

finb bie übernüegenbe 99?eln'5al)l feiner 93ett>ol)ner.

3ft>ei Sonntage in jeber 2öod)e fyat bie Qtatt '•Hudlanb, mie

bie meiften anberen Stäbte ^luftralafienS fie aud) l;aben: ben Sams-
tag unb ben Sonntag; ber erftere nnrb f^ort bat) genannt, roeil

man fd)on um 12 Üfyv 51t arbeiten aufhört, nad)bem man um
10 ttfyx begonnen fyat. 'Sin anberen £agen ift bie ^ta^t oon 5 Üi)v

ab tot. 9tur in ber Äauptftrafje, in Queens Street, fiel;t man ein

paar <

3ftenfd)en. 3erftreuung bieten einige 5liuematograpl)enl)alJen unb

ein red)t primitioeS Sweater, in bem metffenS irgenb ein ?Ocörberftücf

ober fonftigeö SeufationSbrama olme jeben QBert gefpielt roirb.

9?eufeelanb ift nid)t nur ein Dominium (JrnglanbS, fonbern aud)

eine Domäne £00 fS. <£in enge« 9?et3 oon 9\eiferouten fyat biefe

Leitfirma in jeber ^reiölage unb für jeben ©efd)mad jufammen-

gefteUt. 9?ur einen großen Konkurrenten r,at £00!, nämlid) ba$ 9?e=

gierungSreifebureau, ©ooernment ^ourift Department, n>etd)e3 ebenfo

mie bie 9\egierung3reifeämter ber auftralifd>en Staaten jeben 93efud)er

mit Drucffd)riften ber mannigfad)ften ^rt, £anbfarten, Silbern ufm.

gerabeju überfd)üttet, unb bem aud) id) fe&r §u ©an! oerbunben bin.

•21m legten 3unitage gab mir unfer trefflicher Konful ba$ ©e--

leit §um 33afml)of, mo id) §um erftenmal einen ber bequemen 3üge
ber neufee(änbifd)en Staatöbaf)n beftieg. 3roar fahren bort bie 3üge

langfam, bie Einlage ift fd)malfpurtg unb eingleiftg, aber (^jprefoüge

oon amerifanifd)er ©efebroinbigfeit mürben in bau bef)aglid)e, pb;leg-

matifd)e £eben ber Oieufeelänber gar nid)t Ijineinpaffen. Die gafjrt

burd) ba$ £anb bringt aud) fo oiet beS 3ntereffanten, fo reisenbe <2lu3--

blicfe ber mannigfad)ften <2lrf, ba$ man ftd) ba& langfame STempo gern

gefallen lä£t. Uni) bietet einmal ber ^licf auS bem genfter ^erauö

nid)t$ 93efonbereg, fo ftubiert man feine lieben Goupegenoffen, t)ört

beren Unterhaltungen an unb oerfud)t, aud) auf biefe 2Beife £anb
unb £eute §u ftubieren. Q3ortrefflid)e Speifemagen mit überrafebenb
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<2öaimangu--©eifer bei Oiotorua

billigen, guten 9?ial;l§eiten jcid)ncn bie neufeelänbifd)e ^öafm auS.

<S>afj §u ben SXftatytjeiten auSge^eid^erer *£ee mit trefflicher 6al)ne

in beliebigen beengen gereid)t mirb, entfprid)t ber neufeetänbifd)en

£anbe$fttte.

9\otorua roar mein näd)fte£ 9veife5iel, ein ganj moberner, grofc-

jügig angelegter ^abeort, ber felbft, ebenfo mie feine gan^e Um-

gebung, §al)treid)e l;eifje Quellen auftt>eift; fie finben 5U mebismifcfyen

3roecfen 93erroenbung, bilben gteid)5eitig aber aud) i»a$ ^luSflugs^iel

»on ^ouriften aller Äerren Räuber. 9votorua liegt in bem berühmten

neufeelänbifd)en ©eifergebiet, in ba$ man geroötmtid) t>on biefer

»Station auS reift.

3n 9votorua, n>ie aud) fpäter an anberen Orten, l)atte id) bau

ctmaü §n)eifell)afte Vergnügen, 93iaoritän5e mit anfeilen §u fönnen.

©egenüber ben hängen ber 8amoaner bieten bie ^änje ber (Ein-

geborenen 9ieufeelanb£ nur einen fetyr geringen äft(;etifd)en ©enufc.

13alb l;anbelt e£ fid) babei um Äricg^tänje, bei beneu eine

entfef3Üd)e ©eftd)teroer§errung, ein müfteä brüllen unb £oben bie
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Gattes, 3ns eanb öer fojtaten 2Buitf>er.
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Äauptroüe fpielen, balb um pantomimenljafte Vorführungen junger

3?cäbd)en mit allen möglichen 5\örperoerrenfungen, bie l;äufig einen

baucfytanjä^nlicben Gf)aratter tragen.

3d) miü ben £efer nid)t bamit ermüben, eineS ber bieten neu--

feelänbifd)en 9veifel)anbbüd)er ab5itfd)reiben unb ifnn bie me^r ober

minber ferner au3fpred)baren 9camen aller ber Orte an,$ufül)ren,

bie burd) Cieblid^eit il)rer £age ober anbere (anbfd)aftlid)e 9veije

ober burd) 9caturmunber jeben 93efud)er entlüden, dlux einiget er-

mähne id).

9?tein Tßeg führte 5unäd)ft nad) ^"ßafaremarema mit feinen

£)erenfüd)en, mie man bie bort beftnblid)en jaljllofen fprubelnben,

fd)äumenben / fod)enben, bampfenben, fpri(3enben, 5ifd)enben ^lu3brüd)e

be$ ftarf oul!anifd)en llntergrunbeö mol)t nennen barf. 2lu$ bem

(Srbinnem fommt öd)lamm, Gaffer, Sd)mefelbampf in ber mannig--

fad)ften "2lrt unb 2öeife an3 £ageStid)t, fo bafy man mirflid) ben

Onnbrurf geminnt, f)ier fei ber (Eingang §ur Äölle. (£3 finb aud)

!leine $eufelinnen, bie t>m Q3efud)er t)ier Ijerumfüljren, unb bie e$

511 einer überrafd)enben Popularität gebrad)t fjaben. 5)ie 9camen

ber mel)r ober minber jugenblid)en ??iaorifüf)rerinnen, ber Maggie,

Vella, Ccbbie, ^at^eleen ufm., ftnb in ber £übfee--Äolonie mol)l bie

oolfötümlid)ften überhaupt.

(Sine Goac^--^:

at)rt oon neun (Stunben ©auer bringt ben 9\eifenben

über 3öaiotapu burd) monotone Ctinöbe, bie nur gelegentlid) burd)

ben ^Inblicf eine3 aufsifd)enben ©eifert unterbrod)en mirb, nad)

QBairaft. 3mmer mieber mirb man auf bem 3DBege, fd)on burd) bie

Vobenformation baran erinnert, i>a$ man fid) auf l)öd)ft öulranifcfyem

ilntergrunbe befinbet. 3rgenbn>eld)e ^nfiebelungen finb auf ber

ganjen t^afjrt fo menig ju bemerken, mie irgenbmeld)e ^Inpflanjungen.

9"htr QvabbitterS finb ab unb 51t 511 treffen; ba$ finb »om Staate

angeftellte £eute, meiftenS ^CRaoriS, bie für einen £of)n oon tttva

afyt Sd)illingen täglid) nid)t3 anbereS &u tun t;aben, al£ ©ift ju

ftreuen, um bie größte ^(age beS i
J
anbe3, bie 5?anind)en, ftd) nid)t

bis in3 Hnenblid)e oerme^ren 51t (äffen, ^llle paar Stunben mad)t

bie 5^utfd)e üor einem ^oftamte l)alt. 0iefe£ beftel)t au3 einem

an einen 93aum genagelten offenen haften, in tt>eld)en Briefe unb

Seitungen für bie 5lanind)entöter gelegt merben, mäljrenb biefe
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anbcrerfeitS bem Waffen if)re 5lorrefponben5 5ur 9ftitnal)me burd)

bie ^utfcfyer anvertrauen.

(fine roiürommene ^broed^elung bieten auf ber eintönigen

^aljrt ab unb 51t Äerben roilber ^ferbe, bte oon einigen eng--

lifd)en, im Kriege mit ben 9ftaori3 entlaufenen öolbatenpferben ab-

ftammen. ®ie ^iermelt 9ieufeelanb3 ift überhaupt reid) an eigen-

artigen (£rfd)einungen, unb jn>ar finb §al)(retd)e ©attungen oon

Vieren erft auS Europa l;erübergefommen unb fjaben bann bte

l;eimifd)en 3jere verbrängt. 60 t;at bie europäifcbe iöauSfliege,

nad) 9?eufeelanb eingeführt, bie einl)eimifd)e, fel;r läftige Sted)fliege

üoltftänbig ausgerottet, (£ine ©efetlfd)aft fyat taufenbe europäifcfyer

Q3ögel ber t>erfd)iebenften ©attung nad) 9ceufee(anb herüber gebrad)t,

unb biefe bet>ölfern jetjt QBalb unb ^lur. 9?ur bie 6d)roalbe

ju aftlimatifieren gelang nid)t, roeit bie 3nfel feine l)ocl)fliegenben

3nfeften fyat. 0ie europäifd)en (Stare f>aben fid> t>on 3ugoögeln in

Gtanboögel perroanbelt. 93on jroan^ig Äirfcfyen, bie oor 3af>r--

jelmten aa$ (fnglanb eingeführt roorben finb, ftammen jetjt piele

taufenb prad)tooUe £remplare ab. Q3or brei 3af)ren famen als ein

©efd)enf beS öfterreid)ifd)en ÄaiferS einige ©emfen nad) 9?eufee--

lanb unb aud) biefe gebeiben in ben neufeelänbifd)en ^llpen Por-

trefflid). 9?ur ba$ aud) einmal ein 5^anind)enpärd)en nad) 9?eu--

feetanb importiert rourbe, ift pon £lbel gemefen. 0ie tneten 99cil--

lionen &anind)en, bie 9?eufeelanb nun beherbergt, finb, rote

fcfyon ermähnt, eine ungeheure, foftfptelige ^anbptage. ^JÖie bie

europäifd)e ^ierroelt, fo fyat aud) bie europäifd)e ^flanjenmelt

(Eingang in 92eufeetanb gefunben, unb oiele europäifd)e 9?ut}-- unb

3ierbäume gebeit;en t)ier trefflid). °prof. §)r. Gilbert &eim i)at in

b;öd)ft intereffanten Vorträgen auf alle biefe 0inge bie ^lufmerffamfeit

in 0eutfd)lanb neuerbingS roieber gelenft unb l)eroorgel)oben, ba$

bie importierten ^iere unb ^flanjen im Kampfe ftärfer at3 bie alten

einfjeimifc^en geworben finb, bie infolgebeffen jurücfgeljen. So
l)aben ^iere unb ^flanjen (Europas bie 9?eufeelanb3 ebenfo in

ben .Jointergrunb gebrängt, toie bie europäifd)en 9ftenfd)en bie neu--

feetänbifd)en Q3ett>ol)ner bejimiert Ijaben.

93ei einbred)enber <S)untelf)eit fuf)r id), faum am 9\eife§iel an-

gelangt, oon QfÖatrafi in einem kleinen
(2Bägeld)en nad) bem napett
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5?arapiti Blom .öole, bem Sid)erl)eit£oentil beS ou(fanifd)en

©ifrrifteS. ^lug unenblicber £iefe bläff burd) eine enge ^el^öffnung

ein furd)tbar mäd)tiger Qampffaafyl nnfer bonnerartigem ©etöfe unb

fd)leubert mit enormer ©emalt meit meg alleS, mag man efma in

ben Scblunb hinein mirft.

©onn ging e3 jurüd in t>a$ eigenartige, im Sommer ffarf be--

fuebfe ©eiferfjotel oon Söairaft, baä mid) auf ba$ lebl;aftefte an bie

3folierpaoillon3 nnferer &rattfen£äufer erinnerte.

0en £ag befd)lojj ein ibeal fd)öne3 93ab im freien in bem

fjeifjen Scfymefelmaffer eine«? ber na^en ©eifer; umragt oon llrmalb-

bäumen unb magifd) beleud)fet t>om 93ollmonb, bleibt mir ber Heine

See, ber mid) biefen ^Ibenb erquidte, in grufelig fd)öner Erinnerung.

©er folgenbe ^ag galt ber eingel)enben 93eftd)tigung be$

©eifertalS mit feinen sal)lreicben, auf engem 9vaum oereinigten

^Bunbern: fod)enben Seen, fpritjenben ^Öafferffral)ten, bampfenben

Sd)lammbaffm3 mit r>erfd)iebenffen, immer auf6 neue überrafebenben

Evolutionen; all $>a$ jeigt man ^ter bem ffaunenben Befcbauer.

3n Begleitung eineS inbifd)en Offijierö ging bie 9xeife meiter,

»orüber an ben £ufa--3öafferfallen nad) bem ^aupofee, unb über

biefen hinüber nad> ^ofaanu. ES mar ein furd)tbarer 9\egentag,

bie Strafen maren aufgemeid)f, bie oier ^Pferbe ber Eoad) Ratten oft

gemaltige 9ftül)e, auf ben, iylupetten gleid)enben, fd)led)ten £anb--

ftrafjen »ormärtS §u fommen. ©urdnnifjt unb »erfroren !amen mir

in ba$ elenbeffe aller Hefter, in bem id) mid) jemals aufzuhalten

l)atfe. ©er 4. 3uti mar ber ffupibeffe aller Sonntage. ^Iber ber

9Dtontag follte nod) fd)led)ter merben. xftod) immer ftrömte ber

9\egen unb füllte bie gan^e ©egenb in ein büffereS ©rau, nod)

met)r fan! i>a$ ^Ijennometer, unb nod) entfef}lid)er mürbe bie £anb--

ftra^e, auf ber id) ad)t Stunben lang 511 fahren l)atte, bis icb nad)

^aiouru, ber näcbften Bafmffation, gelangte. 2lb unb 511 ging e£

mitten burd) einen ^ylufj, aber aud) bie Strafe glid) einem foleben.

Ein neufeelänbifd)e3 ^yarmereljepaar maren meine einzigen 9veife--

genoffen; unb obmoljl im allgemeinen felbff baä Ää^lid)ffe in 9?eu--

feetanb für bie 9?eufeelänber ibeal fd)ön iff, fo flud)ten bod) aud)

biefe meine Begleiter unb ba$ gemeinfame ©eflud)e mar ber einzige

£roft auf jener l)öd)ft fd)eu£(id)en ^afjrt. Eine fel)r primitive Unter--
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fünft in fd)(ed)ten, feud)ten Letten, nad) einem fd)led)ten 9DZa(;tr

entfd)äbigte un$ leiber nid)f für bie lange, ungemütlid)e 9\eife, unb

ganj glücflid) (äd)e(ten mir, alS mir am anbeten borgen mieber

eine (£tfenbafm fafjen.

Waiouru bot aber menigften£ am 'Sag ber ^Ibfa^rt einen lanb--

fd)aftlid)en ©enu£. Wir erblidfen f)ol)e, fd)neebebedte 33erge unb

in beren näd)fter 9cäl)e einen feit fur^em tätigen 93ulfan, beffen

9vaud) un£ bei ber '2lbfal;rt am borgen be$ 6. 3ult baä

©eleite gab.

Onn bequemer Ccrpre^ug bringt unS in ad)t Stunben nad) ber

Äauptftabt 9ceufee(anb3. ®ie 'Jafjrt bietet häufig fd)öne $lu3blide

auf bieten llrmalb, auf Wafferfälle, flehte bluffe, 9vobungen in

allen Gtabien, Weiben mit Sd)afl)erben.

\Üu£erft impofant mar bie (£infal)rt nad) Wellington, ©iefeS

beljnt fid) auf einem für bie geringe ^3eoölferung aufjerorbenftid)

großen Slreal ftunbenlang au$ unb gemährt fo ben (£inbrud, baf$

man in eine 3)Mionenftabt fommf.

Wa3 9\om für ben 5tünftler unb Äiftorifer, ma3 9Jtdta für

ben gläubigen 9?col;ammebaner, ift Wellington für ben Sojial--

politifer, ober fotlte eS menigfteng fein, ©enn biefe Äauptftabt 9?eu--

©as 9*egierungsgebäube in 'Söcütngton
bas grö&fc Soljgefoäufoe ber 7üeU
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feelanbS bilbet i>a$ 3entrum be3 fojial fortfd>rtf t (icbftcn 6taate3 ber

©egemoart. ioier fiel)t man bie 9ftafd)inerie arbeiten, welche bie

Kolonie jum ßanbe o^ne SfreifS, §um ^arabieg ber Arbeiter machen

foll. Äier trifft man bie Männer, bie al£ 8o§ialingenieure ber ©efetj--

gebung unb 9\ed)tfpred)img tätig ftnb. ilnb roie e£ in einem uttra--

bemofratifd)en 6taat3tt>efen nid)t anberS möglid) ift, erlangt man

leidet unb ofme "Jörmlicttfeit Sutritt 511 bem Laboratorium für

6o§taterperimente, lernt bie leitenben Genfer unb bie au3fül)renben

°Praltifer fennen, meiere ein £anb ol;ne fokale (frtreme fd)affen

wollen, olme bie 'Ürmften unb oi)ne bie 9\eid)ften, mie bie alten

ßänber fie fernten; ein £anb be3 bel)aglid)en fttüen Wof)lbefinben3,

olme neroöfe &aft nad) ©elb, ofme fd)mei£triefenbe, fieberhaft tätige

Arbeiter.

Wa3 id> in Wellington gelernt l;abe, ba$ finbet fiefy, ebenfo

n>ie meine (£inbrücfe 00m neufee(änbifd>en öffentlichen unb fokalen

£efeen, im smeiten ^eil biefeö 33uct)e3. &ter l;abe tcb nur 51t

fagen, bafj mir Wellington, ba3 ^ludlanb al3 Äauptffabt feit

einigen 3al)r5el)nten abgelöft fyat, einen aufjerorbentltd) günftigen

(finbruef gemacht l)at. Wie ^lucflanb, ift bie Stat>t an einer

großen ISudrt gelegen; fie leimt fid) an mehrere 93erge an unb

Vettert an biefen empor, ^luf unb nieber fül;ren bie eteftrifeben

93almen, bie ben 33efud)er Wellington^ in feine reijoollen Q3orftäbte

bringen.

®an!bar erinnere ich, mid) ber freunblidmt ^lufnalmte, metd)e

id) in Wellington bei ben oerfd)iebenen 3?iiniftern ber neufee--

länbifd)en Regierung fanb, namentlid) bei bem 3ufti f
$minifter ©r.

^Vtnb(at), einem feinfinnigen, tyod)gebilbeten SOfann, bem eitrigen

Slfabemifer beS 9??inifterium3, ferner bei bem ftelloertretenben

93iinifterbräfibenten Garoll, bem ÄanbelSminifter Miller, bem (£in--

geborenenminifter 9?gatl)a. 3n3befonbere aber l;atte id) mich, ber

(5reunbfd)aft be3 oerbienftoollen Leiters be3 Arbeitsamtes (fbmarb

^regear §u erfreuen, beS Wohlwollens unfereS treff(id)en alten

S^onfulS ^oefe unb ber jfreunbfdjaft beS (i'ljefrebafteurS ber leitenben

9?em 3ealanb $imeS, beS roeitblicfenben ??cr. ^reett;.

93on befonberem 3ntereffe mar für mid) bie 33efid)tigung einiger

'Jabrifen unb einer ber größten 6d)läd)tereien unb ©efrtermerfe in



120 VI. Äapttel. 3m 9Xaorüanbe

ber 9^äf>e t>on Wellington, mo lumberte, ja taufenbe oon Gd)afen

unb Öd)fen tägtid) gefd)lad)tet unb nad) (fnglanb erportiert merben.

3mifd)en ber 9?orb-- unb ber Gübinfel 9?eufeelanb3 befielt

ein aufjerorbentlid)er llnterfd)ieb. Wäfjrenb bie 9corbinfel mit i^rem

an bie 9?ioiera erinnernben 5^üma baS Wunberlanb ber ©eifer, $>a$

£anb ber fjeifjen Quellen ift, ift bie Gübinfet bie neufeelänbifd)e

(sd)tt>ei5, i>a$ neufeelänbifd)e 9iormegen, fyat mithin aud) ein t>iet

fältereS i^lima. Leiber ftnb bie 93erlel)r3oer{)ättniffe im Winter

jum 93efud) ber neu(eelänbifd)en ^Upen äufjerft ungünftig, fo i>a$ id)

e3 mir ju meinem größten 93ebauern oerfagen nutzte, bie fd)önften

©egenben 9?eufeetanb3, bie b;ol)en 6d)neeberge mit iljren ©letfd)ern

unb 'Jjorbö ju befud)en. ^Iber tt>enigften£ im 93ilbe feien einige

berühmte ^llpen(anbfd)aften 9?eufeelanbS, bie id) nur au$ ber

^yerne feljen fonnte, bem £efer »orgefül)rt.

Wa3 id) auf ber Sübinfet faf), t>a$ mar in erfter £inie bie

reijenbe Stabt (i t> r
t
ft cl) u r ct> r in ber id) mehrere ^age »erbrachte.

93on Wellington auS ift täglid)e bjm. allnäd)tlid)e Q3erbinbung über

bie ftürmifd)e Cfoofftra^e hinüber nad) ßpttleton, bem Äafen t>on

(£f)riftd)urd). (£in vortrefflicher ^urbinenbampfer mar eS, ber mid)

bort^in brachte. (£f)riftd)urd) l)at oollftänbig fd)ottifd)e£ ©epräge,

e£ ift bie &tai>t ber 9D?äbcf)en unb 9\äbd)en. 9cod) nirgenbmo in

ber Welt fjabe id) fo oiele meiblid)e Wefen auf ben ©trafen ge--

fef)en unb fo aufjerorbentlid) oiele ^aljrräber, mie l)ier. ©ie Be-

liebtheit be£ ^aljrrabö erklärt ftd) jum £eil baraug, $>a$ Gt)riftd)urd)

in einer meiten (£bene liegt, mäbrenb bie anberen ermähnten Stäbte

9?eufeelanb3 auf feljr bergigem ©etänbe ftd) aufbauen.

^lud) in dl)riftd)urd) fyattt id) mid) freunblid)fter ^lufnalune,

namentlich bei bem beutfd)en 5?onful unb feiner jungen, l)öd)ft ge--

bübeten unb fpmpatf)ifd)en 'Jrau 51t erfreuen. 3d) fyattt ferner

Gelegenheit, 90?ijj Catherine Gl;epparb, bie °pionierin be£ ^rauen--

ftimmred)t3 in 9?eufeetanb fennen §u lernen, ferner ben fef)r

intereffanten SHbgeorbneten £atytor, T>erftd)erungßagent, ^olitifer, 9\eife--

fcbriftfteller, ©egner ber (£nglanb freunblid)en ^lottenpolitif, Q3or--

fämpfer für bie ^rauenbemegung unb begeifterten 93emunberer beutfd)er

ilunft. 93on feinem IMnbfif} in 5lafl)mere--ioillö f)at man einen

rei^enben Blicf über bie füblidjen ^llpen be3 VanbcS.
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Panorama »on £f)riftd)urcf)

3n einem 3nteroiem fyattt id) meiner Über5eugung "^luSbrud

gegeben, bafj in bejug auf 33ilbung mand)eS in tfteufeelanb nod)

511 tun märe. 0ie ^olge mar, i>a% tagS barauf in aller "Jrüfje

eine ber leitenben ^erfönlicfjfeiten be3 93ilbung3mefen3, 9J?r. 9vuffeü,

bei mir im iootel erfd)ien unb mid) mitnahm gu einer 3nfpeftton oer--

fd)iebener f)öf)erer £lnterrtd)t3anffalten. 3d) traf mehrere ^rofefforen,

bie in <£>eutfd)lanb ffubiert Ratten, infpi§ierte aud) bie oberen

klaffen be3 9ftäbd)engwmnafiumg, fyattt aber faff nur (Gelegenheit,

mid) über bie äußeren 93or5Üge ber jungen, fnmpatl)ifd)en tarnen

ju orientieren.

llnt>erg(eid)lid) bleibt mir aud) eine ^yaf)rt mit unferem S^onful--

efjepaar in bie, naije Cl;riftd)urd) belegene, beutfd)e ^Infiebelung in

$aitapu.

"21m Freitag, ben 30. 3uli »erlief? id) an 33orb ber „lllimarao"

ber Äubbarb-^arfer-^inie t>m gaftlid)en unb (ef)rreid)en 33oben

9ieufeelanb3, um über bie ffürmifd)e £aSmanifd)e 6ee nad) Sübnett

jurücfjufefjren.
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9DZetn 5\abinengenoffe auf ber „Hlimarao" mar ein frankfurter

'•ülfjeffor, einer berjenigen, mit benen ich auf ber 9^eife in gan$

merfmürbiger Weife 5ufammengetroffen bin. 3d) mu£te, t>a^ un--

gefäf)r gteid^eitig mit mir befagter ^Iffeffor, ben id) nur au$ ber

Sd)itberung einer gemeinfamen fd)önen °Pfeubotufine fannte, eine Welt*

reife antreten mürbe, aber er fuf)r über 9?orb-- unb Sübamerifa, ftubierte

in ^aljiti bie 9ftifd)ung *>on fran§öfifd)er ilberfultur unb Sübfee--

natürlid)leit unb tarn oon t>a herüber nad) 9ieufeetanb. (Einen

£ag t>or ber ^Ibreife t?on t)ier traf id) ben ioerrn ^ffeffor im

9vaud>5immer eine3 ioote(ö in Wellington unb fyatti fo mieber ein-

mal ben ^emeiS, i>a% bie (Erbe tatfäd)lid) runb unb 9ceufeetanb

unfer ^ntipobe ift. (E3 t>erffet>t fid) t»on fetbft, ba$ mir in treuer

5\?amerabfd>aft al£ gleid)alterige, au3 berfelben <3tabt ftammenbe

Weltreifenbe l)öd)ft oernügte 'Sage unb 9?äd)te miteinanber »er-

lebten unb ung fo au^ge5eid)net auf beut Sd)iff unterhielten, t>a$ mir

ganj erftaunt maren, at3 mir bei unferer ^Infunft in Snbnen au$

ben 3eitungen entnahmen, eine mie ftürmifd)e unb gefäl)rlid)e £lber-

faf>rf bie „Hlimarao" gehabt fjatte; mir Ratten un£ fooiel ju erjagen,

bafj bie fturmgepeitfd)te £a3manifd)e See {einerlei (Einbruch auf un$

machte.

Wir führten mäl)renb ber ^age, bie mir auf auftralifd>em

93oben pfammen *>erbrad)ten, ein au3gelaffene3 Stubententeben unb

fd)melgten in Puffern unb Äummern, ben billigen Q3olf£nal)rung3--

mittetn in ben auftralafifd)en Stäbten. Sin 0uf$enb löfttid)er Lüftern

foftet 50 Pfennige bi$ 1 Schilling, ein 9\iefenl)ummer ebenfalls

nur 1 Sd)illing, ba5u fel>r guter ^ee nebft 33rot unb 93utter in

beliebigen Quantitäten unb fein ^rinfgelb. So mirb man e£ oer--

fte^en, bafj mir au3 biefen unb anberen ©rünben, als mir im$ nad)

oielen 9?ionaten in einem fcbünen ^aunuSorte miebertrafen, maf)re

Orgien ber (Erinnerung feierten.
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2luftraltfd)e Qßinferfage.

ann Sluffratten in besug auf tanbfd)aftlid)e 6d)ön--

(;eifeu aud) nid)t Wetteifern mit einem anbeten Erbteil,

fo entbehrt e£ bod) burd)au£ tvicbt aller 9vei§e. 3roar ift

t$ richtig, ba$ aud) in t>tn befud)ten teilen be3 £anbe3 »iele

©egenben monoton ftnb, ba% bie immer unb immer roieber in bie

klugen faüenben (fufalpptuöbäume frotj if)rer ftattlid)en ©röfje unb

if>rcö impofanten ^(ätterfd)mucf^ ba$ <2luge ermüben, bafj ber $ln=

bttcf roeiter ©ra$fläd)en, auf benen fid) Sd)afr;erben tummeln, n>emg

^lbroed)flung bietet; aber ber Erbteil ift bod) äufjerff reid) an

©egenfätjen, roenn man ben frud)tbaren üppigen Offen ber troff-

lofen Sanbroüffe be3 3nnern gegenüberffeüt, ben f)od)troptfd)en

Sorben mit feinen Jahnen, ^InanaSfelbern, 3ucferp(antagen, bem

$aSmanifd)en ^Berglanb mit feinem fcfyroeijerifd^n S^ima, feinen

roeiten Obffgärten, bie aud) unS Gipfel unb 93irnen liefern. 2lber

immerhin, ber 9)Mer, i^ünffler unb 9iaturfreunb, ber tanbfd)afftid)e

9\eije fud)t, mirb ^luffralien bei meitem nid)t fo t>ie( 3ntereffe ab-

gewinnen, roie ber ©eologe ober ber ^oütifer ober ber. 9cafional--

öfonom.

fein fetyr großer ^eil beS £anbe3, annär^ernb bie ÄcUfte, ba$

3nnere, ift frofflofe Ganbmüffe. „3©er ein £r,aratterbitb biefeS

Äer^enö *>on ^luffralien fd)affen Witt, fagt ber geniale Stefan oon

5\!of5e in feinen (efenSroerfen ^luffraiifcben Griten ., ber neunte bie

(adjenbe ^ata 9ftorgana be£ ©(ücfö, fern roinfenb über eine roeite, öbe,

ffeinige
(5:

(äd)e; ber gange ioorigont (;üpft unb fd)tt>immt in Äitj--

roellen; ein ffai)lblauer roolfenlofer JMmmel beeft ba& ©anje wie ein
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gewattiger 5?äftg $u; unb im 93orbergruube fd)teift ein led)jenber

93?ann mit faxten, eingefallenen ^Bangen, irren klugen unb blutlofen

kippen fiel) über ba$ glül;enbe ©eröll, feine Q53egweifer burcl) bie

(Srinfamfeit ein paar naefte ©erippe. Unb nid)t ein fanfter 'Jarben--

ton in beut ©emälbe! 9?ur ein weites, tyarteä, blenbenbe£ £id)t.

\!il)nlici)e 93ilber Ijaben fd>on mel;rfacl) baöfelbe ju fd)ilbem gefud)t.

^Iber fte l)aben ben ©runbton nid)t getroffen, bie räfelijaften °para--

boje biefeä £anbe3 nict)t fcfyroff, nid)t empljatifd) genug bargeftetlt; bie

fd>n>arjc 33ersweiftung3nad)t biefer unbarmherzigen Aelle; bie

l)offnung3lo3 tote teilte biefer marfoerbrennenben ©lut; bie ©e--

fpenfterfülle in biefer feelenlofen £eere; ba$ wahnwitzige Stimmen*

gewirr, t>a$ biefe ewige, leblofe Stille erfüllt. Slnb bennod) treibt

e£ unb brängt eS hinein in bie Öbe; unb tt)er einmal gefoftet tyat

oon ben kippen ber 3Bilbni3, ben lä£t e£ nid)t mel;r lo£, ben §iel)t

e$ immer wieber in bie fjageren leibenfcl)aftlid)en kirnte, an bie t>er--

trodnete, brennenbe ^3ruft ber 3Büfte." Q33eite ^lädjen biefeö

3nnern SHuftralienS finb !af)le Sanbböben, f)öd)ften£ bebeeft mit bem

Satjbufcf), aber trotj allem ertragreid)e Reiben, fobalb ber 5Mmmel

9\egen Ijerabfenbet. <3)ocl) 3af)re »ergeben oft, el)e ein tropfen

9\egen fällt. 0ann fterben inswifcfyen 9DMionen Sd)afe baf)in, bie

in regenreichen 3at)ren tljren (£igentümmer fcfynelt jum reid)en

9)?anne mad)en tonnen. 3n anberen teilen beS £anbe3 folgen auf

furd)tbare ^roctenl;eit plöfjtid) nod) gefätjrüctjere Überfdjwemmungen

unb reiben mit fiel) weg, tt>a$ ber ^rocfenljeit Staub gehalten l;at.

So grünbet fid) bie ganje 3ufunft be£ CanbeS auf bie ^JBaffer--

regulierung unb --fonferpierung.

§)ie ^efieblungSwetfe ^luftralienS wirb baburcl) feljr ftar

angebeutet, i>a% man ben kontinent mit einem 9\al)tnen olme ©e-

mälbe oergleid)t, ober mit einem *21toU; bau ift jene eigenartige

i^oralleninfelbilbung in ber Sübfee, bie etwa bie ^orm eineS

^reifeä l;at, in beren 9CRitfe fid) Gaffer befinbet, wäl)renb nur ber

äußere fd)ma(e 9\anb fefte£ £anb bilbet. 3öaS bei bem ^Itoll i>a$

TÖaffer ift, ift bei <2luftralien bie
(

3öüffe.

Europa, befiebelt nad) ber $lrt unb QBeifc ^uftralienS, mürbe

fo au3fel;en, ba$ eine (otat>t oon einer l;a(ben Million (£inwol)ner

etwa liegt, wo fid) ©enua befinbet, eine anbere oon berfelben ©röfje
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ba, mo £iffabon tft, 5tt>ei Heinere bort, mo Äamburg unb 5\onftanti-

nopel jtcb befinben unb bann nod) einige kleinere ©täbtc etma in ber

©egenb oon Orforb, 33orbeaur, Barcelona unb Sv'openljagen. 9\ufj--

(anb unb Sfanbinaoien mu§ man fiel) a($ unbeoölterte Söüffen

oorftellen, 3>eutfd)lanb unb Öfterreid) als £änber, in meld)en eine

gan§ fpärlid)e Äirtenbeoölferung molmt. 3mei grof?e 93ergmerf--

gebiete belmen ftcb nat)e bem s
2lfon>fd)en Meere unb in ^olen au#,

ringS umgeben »on Ganbmüften. ©ie gefamte 33eoötferung in

biefem fo ungemobelten Suropa mürbe aber nid)f mef)r betragen als

bie 93e»ölferung oon ©rof^-^erlin.

ilnb bod) finbet man aud) gemiffe ^llmlid^eiten jtoifdjcn

^luftratien unb Europa; »or allem in ben großen Stäbten. 3n

Snbneü unb Melbourne fann man fid) o(;ne meitereS einbilben, in einer

fd)önen, großen englifd)en ober amerir\anifd)en Grabt 51t fein, unb aud)

^Ibelaibe trot* feiner gartenftabtäl>nlid)en Einlagen, aud) Wellington unb

^ucflanb mit il)ren fd)önen Ääfen unb tljrer retjöoUen, bergigen ilm--

gebung seigen auf Sd)ritt unb £ritt ben (ifjarafter englifd)er Stäbte;

aber fobalb man auS biefen ötäbten InnauS ift, l)ört faft jeber 93er--

gleid) mit Mitteleuropa auf. 9uimentlid) gibt e£ in ^luftralien unb

9ceufeelanb räum ba$, maS fid) t>ietleid)t einem 0orf »ergleicben

Iie£e; e£ Ijerrfcbt ba$ (£tn5ell)off«ftem t>or unb menn ftcb aud-)

mehrere fold)er ©et)öfte pfammenfinben, fo bilben fte bod) niebt

bau, mag mir als 0orf be5eid)nen.

<3)a3 Stabtleben meift gegenüber bem englifd)--europäifd)en

nur infofern eine ^lbmeid)ung auf, als man in ^luftralien unb ?ceu--

feelanb eine oiel rur§ere Arbeitszeit, l;öd)ftenS ad)t Stunben fyat,

unb aud) mäfjrenb biefer 3eit meit meniger energifd) arbeitet als im

alten (Europa ober gar in Amerika. 0ie Sonntagsruhe gleid)t ber

ertrem--ftrengen fd)ottifd)en. 3nfofern Ijaben bie auftralafifd)en Stäbte

eine Eigenart, als fie für ifjre geringe 93eoöl!erung fid) auf einem

enorm großen ^yläd)enraum auSbefmen. <£>ie llrfad)e hierfür iff baS

unbebingte 93orl)errfd)en beS (£infamilienl)aufeS mit ©arten.

3n Melbourne finb eine Ijatbe Million Menfd)en auf eine

^yläd)e »erteilt, bie mel)r als bau doppelte beS Areals üon Bonbon

umfaßt. 9cod) faum 1

jr,
leben in ber eigentlichen Cito, rne^r als 5

/,,

ftnb über baS meit auSgebelmte Q3orortgebiet jerftreut. $lud) in
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8

<3

»y

Snbnen iff eS ctynlid),

me^r al3 3

/ 4 ber 93e--

oölferung leben au£erf;alb

ber eigentlichen Sfabt

(Stehen bie auffralt-

fd)en ©ro^ffäbte auch an

^eoötferung abfolut hinter

ben europäifd>en ^urütf,

fo iff tl)re relative 93e-

beufung um fo ffärter.

©ie Äälffe ber 33eoötfe-

rung oon 93icforia lebt

in feiner Äaupfffabf 9)M--

bourne unb mel)r al£

V.3 ber ^3et>öl!erung »on

9?eufübmale3 mofmf in

beffen Äauptffabt 6ibnen.

^aff bie iöälfre ber <5üt>=

auffralier wohnen in $lbe--

laibe unb feiner näd)ffen

Umgebung, unb ebenfo

finben mir faft bie Äälfte

aller Öueenölänber in

33ri3bane unb Umgebung.

9[Ran trifft alfo ^)ier in

^luffratien baSfelbe Pro-

blem, unter bem Europa

leibet, unb für t*a$ bisher

aucf) nicf>t bie 6pur eineö

rabifalen -Joeilmitfetä ge--

funben iff, — bie £anb--

f(ud)f. freilief) in fo

ungeheurem Hmfange, mie

in SHuffralien, f)aben mir

biefe nid)f, fonff müßten

mir oon unferen 62 9D^il--
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lioncn Süftenfdjen 1
/4 , alfo faft 16 Millionen, in jmei Gtäbten

wohnen ^aben. A13 früher Auffraßen nur eine grofje, immer me^r

anfcbmellenbe Grabt befa£, näm(id) Melbourne, l)iefj eä, bie 6d)ulb

an biefer unjmetfmäfngen Verteilung ber Veoölferung fei oa&

ScbutjjoUfpftem TnctoriaS; aber bann seigte fieb biefelbe (£rfd)etnung

in Gnbneti, unb biefeö mar bie Äauptftabt eineS frett)änt>terifci)en

6taateS. ©ie llrfacfye ift bei unferen Antipoben, mie in unferem

Vaterlanb, eine rein pfnd)ologifd)e; mer aud) nur für 6tunben

bau £eben im 3nnem AuftralienS genoffen fyat, mer bie furchtbare

(finöbe unb ^roftlofigfeit jener £anbftrid)e, ibre abfolute Q3erlaffen--

l;eit unb bie 9Dce(and)o(ie be£ 3)afein£ in jener Öbe tterfpürt tyat,

„wo man felbft ben Gcrmter^ als £uyu3artifel büvadjUn mu§", ber

fann bie Urfad)e ber £anbflud)t begreifen.

§)urd) bie eigenartigen 6ieblung3oerf)ä(tmffe merben bie 9J?ad)t

unb ber (finflufj ber Arbeiterpartei bebingt unb geförbert, bie §um

britten Male Mitte April biefeö 3al)re$ (1910) jur Regierung

gelangt ift. ®ie Anhäufung ber Veoölferung in menigen Äafen--

ftäbten fommt ber Mad)tentfaltung ber Arbeiter um fo met)r jugute,

alg e3 an einem ©egengenncfyt in ©eftalt bäuerlid)er ix'leinbeftfjer

faft feljlt.

^aft bie ganje 3eit meinet Aufenthalts in Auftragen oer--

bvadjU id) in Gnbnett unb Melbourne, befud)te felbftoerfränblid) aud)

bie nähere unb meitere Umgebung ber Stäbte, tarn aber meber tief

in bau 3nnere nod) nad) bem nörblid)en £eil beS £anbe£. ferner

lernte id) bie Äauptftäbte »on Süb-- unb 28eftauftralten, Abelaibe unb

^ertl) fennen, meitert)in inSbefonbere bie ©olbftabt 93enbigo.

<£>a fid) oon ben öier Millionen Auftraliern ein Viertel in

ben jmei größten 6täbten be3 £anbe3 aufhält, in Snbnep unb Mel-

bourne, bie beibe je eine fjalbe Million (finmolmer säf)len, fo finb

biefe Metropolen bie unbeftrittenen Müllerinnen in allen auftralifd)en

Angelegenheiten; l)ier fon^entriert fid) bie ^olitif, ba$, maä man

©efelifd)aft nennen fann, unb ba$, maS man al$ ©eifteSbilbung be--

jeicfynen muf, fo menig Ineroon aud) 51t ftnben ift. §)ie ftarfe

3entralifation ber auftralifeben ©efellfd)aft, bie in fd)roffem ©egem

fatj §u ber völligen ©ejentralifation in 9"ceufeelanb ftef)t, ift info--

fern eigenartig, a!3 fie fid) auf §mei gleid) gro^e Stäbte »erteilt;
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unb jebe biefer beiben iff bie Äaupfffabt cineS füljrenben Staates,

bic eine t>on 9?eufübmale3, bie anbere t>on 93ictoria; beibe entfprecfyen

aud) einem »ermölmten ©efd)macf unb gehören unbebingf in bie

9?eil)e ber fd)önffen 6täbfe ber QBelt. ®afj e£ ba nid)t an

Cnferfud)t unter biefen beiben S^onfurrentinnen fef)(t, liegt auf

ber ioanb.

Spbnett unb Melbourne ftnb jroei gleid) fcfyöne 6d)meffern;

beibe jugenblid), beibe gleicfy reid), fo ba$ einem bie 2Baf)l äufjerft

fcbmer fällt, für meld)e man fid) entfd>eiben foll, unb fo penbelt man

ftetS jmifcben beiben l)in unb l)er. freilief) beftfjt Melbourne nid)t

ben präd)tigen Äafen 3t)bne»S, unftreitbar ber größte, fcr>önfte

unb bequemfte ber ^öelt, aber bafür f)at eS mteber anbere 93orsüge;

eS iff, t>a e£ niebf ibafenffabf iff, fauberer als 6t)bnet>, feine breiten,

reinlicben ©trafen ftnb ebenfo mte beS inneren Snbnet), ber diu),

eingefäumt »on f)ol)en, prächtigen ©ebäuben, bie 5um ^eil fiel) felbft

in xUem ^orl ffattlict) ausnehmen mürben. 3n 6nbnen mie in

Melbourne ftnb prad)toolte Monumentalbauten für ffaattid)e mie

ffäbtifd)e 3mecfe »orbanben, aber l)ter mie bort feijlen bie MietS--

fafernen. 3)ie öffenflid)en ©ebäube unb einige mefjrfföcftge ©efd)äftS--

fjäufer ausgenommen, l)errfd)t, mie ermähnt, in 6t)bnen mie in

Melbourne baS (Einfamilienhaus. ^Ibgefe^en t>on ber ditn fann

man rul)ig beibe &täbtt als ©arfenffäbte anfpred)en, freilid) iff

'ilbelaibe nod) in meit l)öl)erem Ma£e eine ©artenffabt.

Gttbnen mie Melbourne ftnb aud) aufjerorbentlid) gemütlid^e

Stäbte t»on teils englifd)em, teils amerifanifd)em ^npuS, aber mit

manchem europäifct)--füblid)en Onnfd)lag. 3n beiben 6fäbten beftnbet

fiel) aucl) ein beuffd)er 5llub, ber f)ter mie bort ein eigenes ffaft--

lid)eS ©ebäube i)atr unb in bem fid) eine fleine ©efellfd)aft beuffeber

5?aufleufe unb ©emerbetreibenber jum guten billigen Mittageffen

unb ^öiertrinfen einjuftnben pflegt.

3)ie jungen Mäbdjen in ^luffralien fragen bis in l)öl)ere 3at)re

als bei unS lange 3öpfe ober offenes ioaar unb utrje Kleiber; bar--

auS erflärt fid) mof)t, t>a$ bie
(

53adftfd)e älter ausfegen als bei unS.

^lud) baS auffralifd)e ÄHima mag etroaS baju beitragen, ben auffra--

lifd)en ©efid)tern früt) fd>arfe Cinien einzuprägen, ^ber frotjbem

l)at ber moberne ^ariS eine fd)mere 9?olle, ber ju entfd)eiben f)at,
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ob er ben grauen unb Räbchen SnbnenS ober Melbournes ober

^IbelaibeS ben £d)önf>eit£prei3 §u reiben fyat.

'Jlufjer mit feinem ibealen ioafen fann, glaube id), 6t)bnet) aud)

mit ber größeren £eid)tlebigfeit feiner meibttcben Q3emol)ner renom-

mieren. T>om Äafen erjagten bie (Einf)eimifd)en, oon ben ^ftäbcben

bie 'Jremben. 3d) fann bem oerel;rten Cefer oerftcfyem, baf$ id)

— felbftoerftänbtid) auS fojiotogifdKn ©rünben - geroiffe 93er--

t)ältniffe wofyl in ben meiften ©ro^ftäbten biefer (Erbe ftubiert fyabt,

aber nirgenbmo, mill mir fd)einen, toerben gemiffe (Eigenfcbaften be3

meiblid)en ©efd)ted)t3, beren 93er(ef$ung mä^renb be£ ^rautftanbeS

auf ©runb beS § 1300 beS 93ürgerlid)en ©efe^bud)eö bem anberen

£eif eine billige (Entfd)äbigung in ©elb foften fann, geringer ein--

gefd)ä^t a(3 in ^luftralienS alter Äauptftabt.

(Einen großen (Einbruch machte auf mid) bie t^eier be3 (Empire

0ap in 6ttbnen. <S>iefer ift befanntlid) §ur (Erinnerung an bie

Königin Q3ictoria eingeführt morben unb mirb am 24. 90?ai jeben

3af>re3 im ©ebiete beS ganjen englifd)en 2Be(treid)S in patriotifcber

QBeife begangen. 3n Snbnen mürbe u. a. auf bem riefigen (iricfet--

grunb oon oielen taufenben Heiner Sd)u(mäbd>en, in weife ober rot

* Hntoerfität Melbourne

3Kaneg, 3nö C'anb ber fojtalen TBunber.
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ober blau gefleibet, eine impofante 5?unbgebung oeranftaltet. Sie

mürben fo aufgeteilt, i>a$ man bie engtifcfye flagge in 9\iefengrö£e

auf bem meinen ©runbe fal) nnb bazu in 9\iefenlettern bie ^Jöorte:

„One ^tag, One 'Jleet". Qie 9??äbd)en mit if)ren fjellblonben

idaaren unb bunften klugen mad)ten einen t»or§üglid)en (£mbrud,

nnb als fie graziös nnb temperamentvoll allerlei Spiele unb ^änje

aufführten, mirb mof)l mand>er auftralifd)e Patriot mit mir bebauert

f)aben, t>a$ baS Canb nid)t triel mel)r fold)er 90?enfd)entmber auf--

meift. deinem liebenSmürbigen, einfluf?reid)en ^reunbe, 0ireftor

9xid)arb ^eece in Snbnet) fyattt id) eS §u oerbanfen, bafj id) biefe

'Jeftoorftellung in näd)fter 9^ät)e fef)en unb am ^Ibenb einem inter--

effanten 'Jefteffen in einem ber beften S^tubS SnbnetiS beitoofmen

fonnte.

3)ie offizielle Äauptftabt ^luftrattenS ift oorläuftg nod) 9Ket--

bourne. $lber baS heutige offizielle ©epräge ber Stabt befd)ränft

fid) barauf, ba$ bie (Btabt SU) ber ^BunbeSbeljörben ift unb ben

©eneralgouoerneur, ben Vertreter ber engtifd)en S\*rone beim £ommon=

mealtty, beherbergt, tiefer unb bie ©ouoerneure in ben einzelnen

Staaten, in 9?eufübmaleS unb 93ictoria, in ÖueenSlanb, ^Beft--

auftralien, Sübauftralien unb Tasmanien, ftnb bie einzigen offiziellen,

repräfentierenbett
c
perfbnlid)feiten auf bem ganzen kontinent. 3mar

fe^lt eS burcfyauS nid)t an l)o^)en Staatsbeamten: me^r als ein ^albeS

Äunbert ^inifter ftnb oortmnben; allein biefen liegen keinerlei ge--

fellfd)aftlid)e Q3erpflid)tungen ob. 3l)r geringes ©ef)alt (burd)=

fd)nittlid) etma 12 000 3ftarf im ©egenfatj zu oen ©ouoerneuren,

bie bis zu 200 000 9ftarf beziehen), baS 'Jeljlen eineS ^enfionS*

anfprud)S, bie Httgemif^eit if)rer ^ImtSbauer unter bem parlamen--

tarifd)en 9xegime unb fef)r oft cuct) bie mangelnbe 9vepräfentationS=>

gäbe ber SOttnifterfrauen, bie gteid) ityren ©atten nid)t allzu feiten

auS einfädln ^irbeiterfreifen ftammen, »erbieten ben £ujuS oon felbft.

So fommt eS aud), t>a$ bie Vertreter ber fremben 90?öd)te in

auftralien meniger unter 9vepräfentationSpflid)ten zu leiben l>aben

als il)re ^ImtStollegen etma in t>m bereinigten Staaten, ^reilid)

l;aben bie fremben 9ftäd)te aud) feine ©efanbten in ^luftralien, i>a

biefeS trofj aller tatfäd)lid)en Unabhängigkeit felbft in fingen ber

auSmärtigen ^olitif formell bod) eben nur eine Kolonie ©rofc
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britannienS ift. ??cag aud) ber ^Imt^bejirf ber biplomatifdjcn 93er--

freter für Wuftralten, $u bem häufig aud) nod) 9ieufeelanb unb i>a$

3nfe(gebiet ber ©übfcc gerechnet mirb, benjenigen mancher ©e=

fanbtert erl)eb(id) überfteigen, fie erhalten $u il;rem 93ebauern nur

bie Stellung eitteS ©eneralfonfulS.

3n Snbnet) mie in ??telbourne genof? id) bie ©aftfreunbfd)aft

$al)lreid)er einljeimifcber Wuftralier mie ©eutfcber. 33efonberS an--

regenb n>ar für mid) ber 93erfef?r mit unferem treffüd)en ioanbelS--

fad)t>erftänbigen be Ssaaä, mit bem öfterreidnfcfyen ix'onful
c
pinfd)off,

mit bem beut[d)en 93otfd)aft6fan5ler 93arfuS, einem ftet3 ftbelen,

fenntni3reid)en, originellen Äerrn. 93on ben f)en>orragenben auftra--

lifd)en ^otitifern, melcbe id) fennen $u lernen bie Eljre l)atte, ift in

anberem 3ufammenl)ange nod) bie 9\ebe.

3ntereffant mar bie ^eier beS ©eburtStagS be3 öfterreid)ifd)en

5?aifer3 im Äaufe beS Äerrn c
pinfd)off, mo jtd) bie ftattlid)e Corona

ber Vertreter faff aller europäifd)en Staaten in mel)r ober minber

golbfrro^enben Uniformen »erfammelt fyattt. 9??ein 9"cad)bar mar

ber türftfcfye ©eneralfonful, ein ^Irjt, ber im ruffifd)--türfifd)en Kriege

an t)eroorragenber Stelle ein Sanität3forp3 geleitet fjatte unb erft

oor furjem oon einem 93efud) aug ber türftfcben Äauptfrabt jurücf--

gefeljrt mar, mo er bie Entthronung beS SultanS miterlebt l)atte.

3)er QStjegouoertteur fomie ber bamalige 3ftinifter be3 Wurmartigen,

©room, ein äufjerft tieben^mürbiger unb gemanbter QueenSlänber

Wboofat, fafjen am gleichen £ifd).

93iet Anregung bot mir ferner ein 93efud) bei ber tyüfjrerin

ber auftralifcben grauen, 9fti£ Q3iba ©olbftein, unb bei bem burd)

feine Stellungnahme im 93rocfenl)ill-- Streif befannt gemorbenen

9\id)ter iotgginS. Wud) bm englifd)en So§ialbemo!raten £om
9Dtann, ben ^ütyrer ber Arbeiter in bem ermähnten Streif, lernte

id) in ausführlicher llnterrebung fennen.

Eine ber feffetnbften Erfd)einungen mar bie 85 3al)re alte,

aber nod) immer mit einem überrafd)enben ^veuergeift auSgeftattete

?0iifj Spence, bie mir erflärte, fie molle unb merbe nod) fo

lange leben, big fie e£ fertiggebracht l)abe, bafj in il)rem Q3ater--

lanbe bie ^roportionalmaljl eingeführt merbe, für bie fte mit

bem ganjen ©emtd)t if)rer 85 3al)re eintrat, mie fte el)ebem ?0?ufter--

9*



132 VII. Kapitel. 2luftrattfc$e QBtntcrfagc

^afte^ auf bem ©ebiete ber 3ugenbfürforge unb beg &tnberfd)ul3e3

geleiftet I;atte.

^lm 25. ^luguff fanb im beutfd)en S?lubl)au3 511 Melbourne

bie 'Jeter ber Silbernen &od)5eit bes ^räfibenten ^Ibena ffatt, ber

u. a. ben 9?orbbeutfd)en Ctoüb oertritt. (Einem guten (£ffen mit

weniger guten 9veben folgten Sang unb Unterhaltung. 9D?ir fiel

bei bem (£ffen bie Aufgabe §u, im tarnen ber angetoafteten grauen

unb 9D?äbd)en §u banfen, weil feine t>on biefen ftimmbered)tigten

^luftralierinnen il)re Stimme 5U ergeben n>agte. 3ßenn bau 6timm--

red)t einen fold) negativen (£influ£ auf bie allgemeine tt)eiblid)e

93erebfamfeit ausübt, werben aud) fanati(d)e ©egner frauenred)tlid)er

93eftrebungen in 3)eutfd)lanb bafür §u gewinnen fein.

0ie (Einbrüche, bie id) t>om ^3efud) ber Q3erl)anblungen oer-

fd)iebener gewerblicher 6d)ieb3gerid)te, t>om 5linbergerid)t3l)of unb

anbren fojtafen (Einrichtungen erhalten l>abe, gelangen im -^weiten

Seile biefeä Q[ßerfeö jur 0arfteüung.

3Me legten Sage be3 ^luguft »erbrachte ict) in 33enbigo, ber

©olbftabt. (£ine fur^e 33almfal)rt burd) flad)e3, einförmiges QSiefen--

lanb, in beffen Äintergrunb ftd) fanfte &ityen ergeben, unb man ift

in ber ffattlid) angelegten Sentrale be3 ©olbbergwetfbiftriftS »on

Q3ictoria. (£t)x>a. l)unbert 93ergwerf3türme ragen in bie Äötje, man

l)at ixux (£inbrucf einer tv>pifd)en 9)Zinenftabt. ^Iber überalt ift £id)t

unb Siuft, unb fcfyone ©arten, in benen 93eild)en unb 9}?anbeln

blühten, in benen Orangen-- unb Sitronenbäume reid)e 'Jrücfyte trugen,

gemährten einen reijenben ^Inblid. 9?ad)bem mir un3 in einen

blauen ^Irbeit^fittel gefteeft Ratten, ful;r id) mit meinem Begleiter,

9Q?r. ^Ibott, in einem engen, fd)tnaten ^lufpg tttva 400 öfterer in

bie Siefe. 3)ort unten ging c3 gelegentlid) auf allen 93ieren bei

trübem 5?er5enfd)ein burd) enge ©änge in unangenehm Ijeifjer

Temperatur bal;in, wo 9Cftinenarbeiter befd)äftigt waren, 93of)rlöd)er

in ba& ©eftein anzulegen unb biefe mit ©nnamit 5U füllen, ©a£

gefprengte ©eftein wirb in fleinen 3öagen mit einem ^lufpg an

bie Oberfläd)e gebrad)t, l;ier geftampft, gewafd)en, mit Amalgam

oerbunben unb wieber getrennt. Q£$ ift ein aufjerorbentlid) einfache^

Q3erfal)ren, mit we(d)em menigftenS in ber 93tue--
(

5öt)ite--9xeb--9}Zine

bau ©olb gewonnen wirb. 28ü£te man e3 nid)t, fo merfte man
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Q3licf auf Slbetaibe

Q3on ^Ibetaibe au£ befudite id) eine beutfd)e ^ieberlaffung,

Äafmborf. Vorbei an ^flanjungen t>on Orangen, 3itronen, QBcin

nnb Otiten, bergauf unb bergab bringt ba$ 6taat3automobil mid)

in wenigen Stunben in jene etyematä bentfd)e ©emetnbe, bie jetjt,

trot* if)re3 ftatt(id)en nnb blüfjenben 'SluäfetyenS, eigentlid) bod) nid)t3

anbereS a!3 ein ^riebtwf be£ ©eutfcfytumS ift. So ftein ber Ort

ift, fo befittf er bennod) jwei ^ird)en, weil bie eoangettfdjen 93e=

wofmer feit jefjer — in 93ewaf)rung wenigftenS biefer einen beutfd)en

$ugenb — mit einer Sette nid)t genug Ratten. 3m übrigen get)t

e$ ben beuten bort, wenn aud) bie 5^inber faum mefjr beutfd) fpredjen,

bei ifjrem £>bft-- nnb ©emüfebau gut unb befjagtid). ®ie alte ioeimat

ift faft oöüig oergeffen.

(£in anberer ^luSflug fanb nad) ^ort ^belaibe ftatt, wo id)

bie impofemten, ber (i
r
yportförberung bienenben Einlagen unter ^üfjrung

be3 ©treftorS 93?ac dann befid)tigte.

6etbftoerftänbtid) »erfäumte id) aud) nid)t, t*aö Sftufeunt, bie

i^unftgaterie unb bie t>orf)anbenen 93ariete3 §u befugen.

(fine befonbere ^reube mad)te e£ mir, oa$ ber allgemeine

beutfd) e Q3erein §u ^Ibelaibe, ber bi3 üor fur^em wenigftenS au3--
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gefprod)en fojialbemofratifd) gemefen mar, mid) einlub, bei i£m §u

fprecben. 3d) fud)te t>or ber großen 93erfammlung meine Einbrüche,

bie id) mäl)renb meinet oiermonatlidjen Aufenthalts in 9?eu--

feelanb unb Auftragen gewonnen fyatte, jufammensufaffen unb gab

einen Vergleich, §n>ifd)en ber auftralifcben unb beutfdjen Arbeiter-

partei. 3d) mar auf ftarfe Entgegnungen gefaxt, ba id) eS mir

nid)t nehmen liefj, gegen fo5tatbemofratifd)e Auffaffungen §u fpred)en,

aber §u meiner Überrafdnmg fd)U)ieg man, - - nid)t auS &öf(id)feit

barf id) mof)l annehmen, fonbem meil man ber 2öud)t ber Argumente

nid)tS entgegenjufetjen oermod)te.

3u ben tt)pifd)en aufrra(ifd)en Strafjenbilbem gehören bie Auf-

züge ber Heilsarmee, bie eine aujjerorbentlid) meite Verbreitung

im fünften Erbteil gefunben fyat 3n ben neufeelänbifd)en Stäbten,

mie in benen ber oon mir befud)ten auftralifd)en Staaten befam id)

faft jeben Abenb Äei(Sarmeet>orfüf)rungen §u fef)en ober $u f)ören.

ES unterliegt feinem 3tt>eifel, t>a$ biefe Sefte aufjerorbentlid) oiel

©uteS ftiftet, aber eS fd)eint mir, bafj fte gerabe im fünften Erbteil

meljr als in Europa §u einer Einrid)tung gemorben tff, bie auS

bem QBoljltun ein red)t einträg(id)eS ©efd)äft mad)t 2öenn id)

ricbtig btoba&>Ut Ijabe unb nicfyt fatfd) informiert morben bin, fo

leiftet bie Heilsarmee, bie gerabe bei unS für bie Ärmften ber

Armen tatfäd)lid) eine gro£e Hilfe bebeutet, bei unferen Antipoben

mefjr ben nid)t »öüig verarmten, fonbern §al){ungSfäf)igen unteren

klaffen ber ^Beoölferung 9vat unb Hilfe.

^öie im £onboner Abbe ^arf, fo ftef)t man aud) auf

ben öffentlid)en ^läfjen auftralafifcber Stöbte, befonberS am
Sonntag nachmittag unb am Abenb, Q3olfSrebner, bie eine me^r

ober minber grofje ©ruppe 3ul)örer um ftd) fd)aren, benen fie
-

fei eS über religiöfe, fei eS über politifd)e ober fokale ©inge —
prebigen.

3d) traf auffallenb l)äuftg auS Amerifa l)erübergefommene

fojialbemotratifdK 9vebner, meld)e bie £el)ren t>on 5varl 9??arr §u

oerfünben beftrebt maren unb namentlid) jur 3eit ber Arbeitslosigkeit

ben Hmfturj alleS 93eftef)enben als einzige 9xettung priefen, bie

fo5ia(reformerifd)e ^ätigfeit ber Arbeiterparteien beS l\inbeS aber,

oljne ftetS 93etfaU 5U ernten, »erurteilten.
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(£ine (£igentümlid)feit auftralafifd)er 6täbfe ift eS, i>a$ am

6onnabenb nachmittag alles ^öeibltcfye unb infotgebeffen aud) triel

9?iänn(id)eS fid) auf einigen beftimmten Strafen herumtreibt.

ioöd)ft angenehm mar eine (£nttäufd)ung, bie id) in ^luftralten

erlebte. 3d) l;atte l;ter in 5lnbetrad)t ber f)ol;en £öl)ne unb ber

furjen ^IrbeifSseit auf fer)r t)ol;e iootelpreife gerechnet unb

ict) fanb, i>a$ in feinem £anbe ber 9©elt bie beften ÄotelS

billiger finb als in ^luftralien unb 9?eufeelanb. 'Jreilid) tjaben

bie auftralifd)en 6täbte feine ^alaft-AotelS, mie fie in ^em ^orf,

£onbon, Q3erlin ober °pariS ju finben finb, aber fie l;aben bod) ©aft--

l;äufer, in benen man eS burcfyauS ertragen fann. ^ür 11— 14 9D^f.

erhält man 3immer unb t»olte ^enfion, barunter inSbefonbere ein

^rüf)ftücf englifd>er ^Irt, alfo auS mehreren ©ängen beftefjenb, ein

I)öd)ff reid)üd) bemeffeneS ^ittageffen, baS man fid) auS ben nad)

5lrt ber 6cl)iffSfpeifefarte abgefaßten umfaffenben 9??enuS jufammen--

ftellt, unb ein ^Ibenbeffen mit 5al)lreid)en ©ängen. ^lußerbem finb

falte unb manne Q3äber in beliebiger 3al)l »ölltg foftenfrei. 0ie

AotelierS befteuern bie 9veinlid)feit im fünften (Erbteil nid)t, mie eS bei

unä üblid), in fo unerhörter QBetfe; bie §eutfd)e ©efellfd)aft für

93olfSbciber fann ^luftratien als leud)tenbeS 93eifyicl anführen. 3u

aliebem fommt ber t>m 9veifenben immer mieber überrafd)enbe ilmffanb,

$>a$ baS ^rinfgelbmefen in ^luftratien in bem bei unS übltd)en

Umfang gänjlid) unbefannt ift. 9ftan fann mo|)l fagen, baf? man

in ^luftralten nur l
/B

ober 1
j 4:

ber bei unS f>errfd)enben ^rinfgelber §u

geben pflegt. ®ie ^Ingeftellten finb burd)meg fo gut b%afyit unb fo

üon bemofratifd)em ©eift befeelt, ba$ it)nen baS ^Inne^men t)on

"Srinfgelbern miberftrebt.

<2lm Donnerstag, ben 9. September, traf bie ,,6eübluy' im

^ußenfjafen oon SHbelaibe ein unb ging am £age barauf um 1 lll)r

in 6ee. dluv ungern nat)m id) <2lbfd)ieb oon ^luftralien, in bem id)

mid) fo fd)neü t)eimifd) gefüllt t)atte. 2US baS 6d)iff bie ^Infer lichtete,

überfam mid) ein ©efü^l, baS mir bis bal)in fremb mar, unb baS

id) im ©egenfatj §um Äeimmef) als &eimfurd)t bejeidmen möd)te. 3d)

merfte, baS ^Öanberleben gel;t §u (£nbe, balb merbe id) mieber

§mifd)en meinen 33üd)ern in ber Stubierftube fifjen; unb id) mar

eineS ftfjfamen £ebenS fo fel;r entmöfmt!
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9iur ganj wenige ^affagiere fuhren auf ber „Settblitj" mit.

ünfer ©efpräd)3tf)ema mar bie fur§ öor^er gemelbete £)oppelent--

bedung be£ 9iorbpo(6, ein (£reigm£, für i>a$ ein ungefjeureg 3ntereffe

in ^luftralten entbrannte, meil man intenft» füllte, bafj eS ftcf) f?ier

um einen gefäf)rlid)en Sport Rubelte, für ben man im fünften

Erbteil fef)r oiel übrig fjat. daneben erregte bie ©emüter ber Unter-

gang eineS oollftänbig neuen großen englifd)en ^erfonenbampferö

,,2ßaratal)", ber, auf ber Tyatyvt »on ^uftralien nad) £ng(anb be-

griffen, in ber Vlfye be3 &apö ber guten Hoffnung mit 9?tann unb

9?iauS oerfunfen ift, o^ne i>a% bt3 feilte bie geringfte Spur oon

biefem Sd)iffe entbecft »erben fonnte. ^rofj allebem fyat man ftcf)

nod) nid)t entfetteten tonnen, im Canbe beö fojiaten 'JortfdmttS

n>ie in ben übrigen Äulturlänbern jmangSmeife alle °Perfonenbampfer

mit bral)t(ofer ^elegrapljie ju t>erfef)en.

^ufjerorbentlid) fdimer mit xÜcetaü belaben 50g bie „Sepblifj",

geführt üon i^rem gemütlid)en Kapitän <21f)lborn, an ber auftra(ifd)en

^üfte entlang nad) 3£eftauftralien nad) ^remantle 51t. 0aS 3Better

mar ftürmifeber, al£ mir eS bi3l)er auf ber ganjen ?\eife erlebt Ratten,

unb bvad)U ba$ Sd)iff 51t einem 9\ollen, Stampfen unb Sd)lenrern,

ba$ ben ^lufentljalt an 93orb red)t unbefjaglidi mad)te.

©a$ Ce^te, mag id) oon ^luftralien erblicfte, mar ba$ fd)ön

gelegene ^ertl) unb fein Äafen ^remantle. ^In einem munberbar

fd)önen tyrül)ling3morgen faf) id) mir bie beiben Stäbte an, bie nur

eine fur^e 33a^)nfaf)rt ooneinanber getrennt liegen. Sef)r fd)tnucfe,

faubere fleine £>rtfcl)aften beftnben ftcf) §mifd)en il;nen. 33om

3uge auS fallen einem überall gute, fd)ön angelegte 2öege auf,

niebrige Ääuäcfyen ergeben fiel) 5mifd)en ben 00m Hrmalb nod)

ftel)engelaffenen Räumen. 3d) fal) °pertl; ermacben, ba icf) in ganj

früher 2)?orgenftunbe bort eintraf, ©anje Äerben fdmuttfer, frifd)er

??cäbd)en manberten in bie ©efd)äfte, bie um 9 Hljr geöffnet merben.

Einige Stunben promenierte id) in ben Strafjen f)erum unb fuf)r

bann prücf §ur „Senblitj".

<S>a3 menige, maS id) oon 333eftauftralien ju fe^en bekommen

t)abe, mar i>a$ englifd)fte oon allem, ba$ ^luftralien unb 9?eufee(anb

bot; fogar biefelben ?\ettamen in berfelben Sd)rift mie in (fnglanb

l;ängen auf t>m ^almftationen: SdweppeS Soba, t>an ÄoutenS
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<£acao, 9?eftle3 9ftilf, unb baju fommen nod) allüberall im fünften

erbfeit 9vonifcl) ^ianoS, 9xefd)3 £ager (<3ier) unb 28olfe3 SdmappS.

60 geigten biefe 9?eflameplafate beutlid) hinüber nad) Europa,

namentlich nad) 5)eutfd)lanb, auä beffen 2Bortfd)af3 jeber ^luftralier

Lagerbier unb SdmappS (mit pp), baju ^inbcrcjarten unb ^aifer

fennt, tueil er biefe SBorte ftetS im Alltagsleben t>orgefet3t bekommt.

AIS bie „Getibtifj" am 15. 6eptember genau um bie 9QZittag3--

ftunbe au3 bem Äafen t>on <5remantle ausfuhr, n>ünfd)ten i^>r brei

anbere Bremer ©ampfer, bie t>icr lagen, glütfltdK ^atjrt. QLßtr

Ratten eine fotcfye unb am 10. Oftober Utvat id), nad)bem mir in

Golombo, 3lben unb Suej fürs Aalt gemad)t Raffen, in 9ceapel

tvieber euro|>äifd)en ^3oben.

9J?eine t»eret)rten £efer aber bitte id), mict) auf biefer 9vütffal;rt

t>om Canbe ber fokalen ^Öunber nid)t §u begleiten, fonbern brüben

in Auftralien unb 9?eufee(anb §u bleiben unb f)ier meine fokalen

<3tubien fennen 511 lernen, t»on benen ber 5tt>eite Aauptteil biefeä

93ud)e3 erjäfjlt.
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VIII. Kapitel.

Qßie 2luftralien engüfd) toarb.

jlofjer 3ufaU, ein eigentümltd)er ^if* ber 3Be(tgefcbid)te

mar e3, t>a$ ^luftralien unb 9ceufeelanb englifd) mürben,

©ie erften Europäer, meiere bie auffratifcfye Jtüfte entbetften,

maren Äollänber. 1642 iff ber Kapitän ber b;oUänbifd)--oftinbifcf)en.

©efellfd)aft, ^Ibet §!a$mcm, in bem nad) if)tn fpäter benannten

^aämanien nnb fobann in 9?eufeelanb gelanbet; er f)ielt erftereS für

ben Gübranb, letzteres für ben Oftranb eine3 einigen großen

Kontinents?. ^Iber bie joollänber beuteten biefe i^re mid)tige (£nt--

bedung in feiner ^eife au$.

©te weitere (£ ntbedungSgefd)id)te interefftert f)ier nid)t. ^ir

»erfolgen bie (fntmidhmg oom beginn ber £anbung ber (£nglänber.

1770 fyat Goof bie Öftfüffe für (fnglanb in 33efit* genommen unb

9ieufübmale3 genannt. ^lm 7. Februar 1788 fyat bann Kapitän

^ilipp, ber in (fnglanb geborene 6ofm eineS t^ranffurterS, fidi

a(3 ©ouoerneur ber englifd)en Kolonie 9Zeufübmate3 proklamiert,

nur menige £age e^e fran§bftfd>e 6d)iffe, benen bie englifcfyen unter--

meg3 begegnet maren, an ber aufrralifcben 5\üfte anlangten.

0a3 ©ebiet be$ jetzigen Staates Q3iftoria an ber Gübfufte

mar fogar bereits t>on einer fran5öfifd)en (frpebition für ^ranfreidi

unter bem 9iamen 9iapoleon3(anb annektiert morben, unb bie 33ud)t,

in bereu 9uif)e fiel) jetjt bie Grabt Melbourne ergebt, mar Kaiferin--

3ofeftne--.£>afen getauft morben. 3mar Ratten nur menige £age

t>or ben tVran^ofen Vertreter einer britifeben ©efellfd)aft biefe 5\üfte
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betreten, aber btc ^ranjofen wären jweifel^ofme bie 93efifjer geblieben,

wenn i(;r Kapitän nid)t wieber weggefatyren wäre, um einen ^unfd)

ber tt>iffcnfd>aftttd)cn 9D?ttglieber feiner (ffpebition, bie Sübfee--

fd)tnetterlinge unb 9ftufd)eln fammeln wollten, §u erfüllen, <S>ie

©efd)id)te regiftriert bie ungeheure <2öut, in metd)e ber franjöjtfcfye

5lommanbant gegen feine Begleiter entbrannte, weil bereit £eibenfd)aft

für Sd)metterling3funbe ©rofjbritannien ben reid)en (Staat Q3i!toria

bewahrt l)at.

9lucb; bie Erwerbung 9ieufeelanb£ ift ein 3ufall ber 2Belt--

gefd)id)te. $lud) f)ier war fcfyon 1642 ^Ibel ^aöman, ber f)oUänbifd)e

Entbecfer, gelanbet unb il)tn war Kapitän (ioo! 1769 unb bann

nod) mehrmals big 1777 gefolgt. <3)ann tarnen fran§öftfd>e Schiffe

unb abermals folgten engtifcfye. ^ber alle biefe §ur ^nnerjon be-

red)tigten 33efud)er 9?eufeelanb3 mieten ii)v 9xed)t nid)t auS, unb

namentlid) f)atte man in Osrnglanb keinerlei Neigung 9?eufeelanb fid>

§u eigen gu mad)en, big 1839 befannt würbe, xyranfreid) ftrebe bie

s7lnnejion an. 0a mad)te man Pon prbater Seite ^Inftrengungen in

Bonbon, um bie englifd)e 9\egierung 51t »eranlaffen, ber fran5öfifd)en

^Iftion 5ut>or§u!ommen. 5)a3 ^olonialamt blieb aber wiberfpenftig, fo

bafj eS eine private englifd)e ©efellfd)aft unternahm, 9?eufeelanb 511 be--

ftebeln. ©leid)jeitig fuhren bie fran5Öfifd)en 9\egierung3fd)iffe unb

bie englifcfyen ^rioatfdnffe nad) bem fernen ^Intipobenlanb ab.

^Iber bie fran§i5fifd)e 33efat*ung wollte in ifwem patriotifd)en ©efül)l nid)t

an St. ibelena vorbeifahren, olme 9?apoleon3 ©rab befud)t 51t l>aben.

93on bort wollten fie 3n>eige ber ^rauerweibe mitnehmen, um in bem

neuen 'Jranfreid), ba& in 9?eufeelanb gegrünbet werben foüte, bie

Erinnerung an ben großen "Soten §u pflegen. ^Ue ^rauerweiben in

9?eufeetanb, bie Ijeutjutage borf warfen, finb ^Ibrommtinge oon

ber, bie über 9?apoleon£ ©rab gewad)fen ift, unb fie finb ein ®enf--

§eid)en ber £atfad)e, $>a$, al3 bie fransöfifd)en Sd)iffe im 9J?at 1840

9?eufeelanb erreid)t Ratten unb bie franjöfifctyen QBürbenträger, be-

gleitet oon ^Heftern im sollen Ornat, an t>a$ £anb ftiegen, um

bie ^rifolore feierlid) §u Riffen, fie oon ben britifd)en ^Injteblem

empfangen worben finb, bie infolge beS ^lufentl)altö ber ^ranjofen

in St. Helena gerabe brei £age t>orl)er bie britifd)e flagge

geluvt Ratten.
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2öaS follte mit i>en neuentbecften fernen £änbern, bie §u

(£ng(anb gehörten, angefangen werben? Die ^ntmort anf bie ^yrage

lautete etmaS eigenartig; benn man mad)te ben fünften Erbteil jur

Strafkolonie. 93ie(ieid>t fyätte man auct) nod) nid)t einmal ju biefem

3tt>ecfe baS neue £anb benutzt, fyättt nid)t (fnglanb ^merifa in bem

Kriege mit t£m oerloren. 2113 biefer 1783 beenbet mar, lag e£

nafyt, C^rfaftfolonien für baS oerlorene Slmerifa §u organifieren, unb

bieS gefd)af) in ber 'Steife, baf$ baS neue menfd)enleere £anb bie

englifd)en Sträflinge guertetlt befam, me(d)e bie eng(ifd)en ©efäng--

niffc ju faffen nid)t mel)r in ber £age maren. Die erfte SträflingS--

flotte oon elf ^aljrjeugen ftanb unter ber 3üf;rung beS Kapitäns

^Irtur ^Inlipp. 1015 ^erfonen umfaßte biefe (£rpebition, bie

ad)t Monate ^afjrt nötig fmtte, et)e fie in ^luftralien anfam unb

an ber Stelle lanbete, mo £eute bie (ctai>t Sübnen fte^t.

9?un beginnen bie fdjmärjeften unb trübften Äapitel ber ©e-

fcf)tcr>te beS fünften Erbteils, über bie in ^luftralien §u fprecljen,

namentlich ben ^remben au^erorbentlid) verübelt mirb.

3al)lreid)e neue SträflingStranSporte tarnen IjerauS. ^ßeit

fd)limmer als man l)eute lebenbeS Tüef) transportiert, mürben bamalS

bie ©efangenen, bie oft megen gan§ geringer Q3ergef)en beportiert

mürben, auf bem Sd)iff 5ufammengepferd)t, unb nad) ben 33erid)ten

auö ber bamaligen 3eit foll ber fofortige $ob burd) hängen oielen

lieber gemefen fein, als bie unbefd)reiblid>en Sd>recten ber langen

Seefahrt. Ereignete eS fid) bod> r i>a% faft bie ioälfte alier De-

portierten bereits auf ber ilberfal)rt etenbiglid) 5ugrunbe ging, mäl)renb

bie glücflid) £anbenben berartig fjeruntergefommen maren, bafj jte,

bem £obe nal)e, mie transportierte <2öare in Seilfd)lingen anS £anb

beförbert merben mußten, Äier ermarteten bie Deportierten nur

neue Scfyrecfen; fehlte eS bod) in ber SträflingSfolonie an allen er--

forberlicben Nahrungsmitteln unb an Slleibung. Denn (fnglanb mit

feiner bamaligen barbarifcben 3ufti5 lief? an bie Kolonie tro$ aller

Q3orftellungen ber ©ouoerneure ben erforberlicben ^rooiant, Saat--

getreibe ober 93iel) ebenfomenig abgeben, mie im ^cferbau erfahrene

£eute in $luftralien jur Verfügung ftanben. Daju tarn, bafj bie

xÜftlijtruppe, meld)e bie Sträflinge §u bemad>en r)atte, in ber l)aar--

fträubenbften 3©eife biefe ausbeutete; ber 9tame „9\umforpS", t>m
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biefe Gruppe befam, beutete fd)on barauf f)in, bafj fte mit ^tfoljot

»iel 5U tun l)atte. Die Offiziere ber Gruppe oerfauften §u tyol)en

greifen bert Sträflingen 9\um, i>a$ einzige, xvaü bie Deportierten

an £eben3genu£ fiel) perfdmffen konnten, unb biefer ioanbel nalnn einen

berartigen Umfang an, ba$ eine 3eitlang eine ^(afcfye 9\um als

^"ßäl)rung3etnl)eit = 1 °Pfunb Sterling galt.

tVcur menige £id)tb liefe finb in ber frühen ©efd)id)te ber

auftralifcfyen i^olonifation malzunehmen, (fin äu^erft mid)tige3

(freigniö erfreulicher ^Irt mar, bafj ein Hauptmann, 9J?ac ^rttyur,

oerfud)t l)atte, in ber neuen Kolonie Sd)af5ud)t 511 betreiben unb

bamit gute (frgebniffe erhielte. (?3 mürbe il)m »on ber englifd)en

Regierung im beften £ei(e ber Kolonie £anb überlaffen, n>o er

feine 93erfud)e fortfe^en fonnte; fte maren meiter Pon (Erfolg gefrönt,

unb menn l)eute ^uftralien Äaupterportlanb für Sd)afmolIe ge-

worben ift, fo ift bie£ auf bie 93erfucl)e jeneS fd)ottifct>en ioaupt--

manneä surüdjufüljren.

(£benfo mie bie 3ftutterfolonie 9?eufübmaleä als SträflingS--

folonie in3 Dafein trat, J)at aud) bie 1823 a(3 felbftänbige Kolonie

pon Q^eufübmaleä abgetrennte 3nfel ^a^mania begonnen. Die

5Monifation pon QueenSlanb mürbe 1826 gleichfalls mit Anlage

einer Straffolonie eröffnet, mie aud) 2öeftauftralien im gleichen

3al)re Sträflinge übermiefen befam.

3m ©egenfa^ Inerju ift ber 93eginn ber ^olonifation in Süb--

auftralien mie in 9"ceufeelanb auf bie planmäßig organifierte, jiel-

bemu^te 9ftaffenau3manberung, namentlid) pon (fnglänbern, aber

aud) pon pielen Deutfcfyen, jurüd^ufüljren. xfteufeelanb fud)te burd)

eine 1825 gegrünbete ©efellfd)aft bie ^Infieblung frember 5^olonifren

§u betreiben; in Sübauftralien traf bau erfte $lu3manbererfd)iff 1836

in ber ©egenb ber heutigen Äauptftabt ^belaibe ein. ilnb noef)

leben einige menige ber °paffagiere biefeS erften ^uSmanbererfdnffeS,

bie als (leine i^inber an 93orb gemefen maren.

Der StrafIvngSeyport nad) 9?eufübmale£ fyoxtt 1848, nad)

Tasmanien 1853, nad) Söeftauftralien nict>t por 1868 auf. 140 000

9?Zenfd)en maren nad) 9?eufübma(e3, Tasmanien unb 3öeftauftralien

beportiert morben unb in ber auftralifd)en ^eoölferung aufgegangen.

<£$ fyat bal)er nid)t immer biefelbe 93ebeutung, ob man in ^reufjen
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ober in ^luftralien bamit prallt, man ftamme au$ einer alten, tängft

eingefeffenen Familie.

(£ine neue £pod)e ber (fntmidlung ber Süboftecfe beS (£rb--

teilS fwtte mit bem 3al)re 1818 angefangen, mit bem t>on ben ©ou--

oerneuren (ängft erfelmten beginn ber (finmanberung freier

^Infiebler, bie nid)t Sträflinge gemefen maren. 9?acf) 33eenbigung

ber 9?apoleonifd)en Kriege mar allgemein ein ^luffcfymung be3 llnter--

nel)mung3geifte3 eingetreten; aud) für ben 5?o(onialbefi$ ermad)te ba$

3ntereffe in Europa. So ftarf mar bie 3umanberung frember ^n--

fiebler, ba$ ifjre Unterbringung in 9"ceufübmale3 Sd)tt>ierigfeiten be-

reitete. Sd)on bamalS (alfo oor nunmehr 92 3al)ren) entmicfelte

fid) übrigen^ ber 3ntereffengegenfatj §mifd)en ben 93iel)5üd)tern,

bie mögtid)ft umfangreiche Qöeibegrünbe l)aben mollten, unb ben

kleinen atferbautreibenben ^nfieblern.

3)ie fed)$ Kolonien be3 auftralifeben 'JeftlanbeS, bie einen

fetyr ungleid)en ^läcfyen--

inl)a(t unb eine fel)r un=

gleiche VeüölferungSjal)! auf--

meifen, maren urfprünglid)

fogenannte 5\!ronfolonien,

b. i}. Kolonien, meiere bireft

t>on@rof?britannien auS lebig--

tid) burd) Vermittlung eineS

allmächtigen ©ouserneurS

regiert mürben. ^Iber mit

ber 3unaf)tne ber (fntmief--

lung unb mit bem mirtfd)aft-

lid)en ^uffd^ung biefer

£änber, namentlich aud), als

bem immer mieber geltenb

gemachten 353iberfprud)e ge-

gen meitere 'ilnfieblung Don

Sträflingen ^olge gegeben

morben mar, mud)3 bie

politifd)e Selbftänbigfeit ber
«»*.«.«-... <•

* 3n einem SSaurifid)tentt>att> 9ieufeelant>s
xolomalgebiete immer mepr. nörMid) »on 3iucfiatu>

aüflne^, 3"^ 2ani> ber fojtalen Q93unt>er. 10
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(£$ ift t)ier nid)t ber Ort, bte erfte ^ofomfationSgeit genauer

gu be^anbeln, ba$ Sd)tdfal ber Sträflinge im einjelnen bar§uftellen,

511 ersten, mie eS §um 93rud) 5n>ifd)en 3it>il-- unb 9)?ilttärbef)örbett

tarn, ja, gerabeju §u einem Kriege 5tt)tfct>en beiben, unb mie i>a$

müitärifd)e Softem, nad)bem e3 §tt)et 3afH*5ef)nre in ber Kolonie

beftanben fyattt, abgefd)afft mürbe. *2lud) auf bie 93erbienfte, meiere

manche ber erffen ©ouserneure ber Kolonie, mie namentlich 9ftac--

quarie, ftcf> ermorben l;aben, fann f)ier nid)t näl)er eingegangen merben.

9iad) ben (Erfahrungen mit ben .ilnionSftaaten fud)te man in

Conbon bie Kolonien *>orfid)tiger 51t bef>anbeln at3 in früheren

3eiten unb i^nen eine mög(id)ft grofje Unabhängigkeit unb Selb--

ftänbigfeit 51t gemäßen, fobalb fie für eine fold>e reif befunben

merben konnten. tylan bilbete i>a$ englifd)e parlamentarifd)e Softem

in ben einzelnen auftralifd)en Kolonien unb and) in 9?eufeelanb nad)

unb gab nad) üorbereitenben bi$ 1823 gurücfgeljenben ©efefjen §uerft

9?eufübmaleS 1855, gutetjt ^Xßeftauftralien 1890 bie bem engtifd)en

Stiftern nad)gebilbete 93erfaffung unb 93ermaltung.

^Iber bie einzelnen Kolonien ftanben fid) üollftänbig fremb

gegenüber, genau mie t>or ber (Errid)tung be£ <3)eutfd)en 9?eid)e3 bie

einzelnen beutfd)en Staaten ftd) al3 ^lu^lanb anfat)en. 3a, bie

auftra(ifd)en Kolonien nebft 9ieufeelanb maren fid) nod) frember;

benn e3 beffanb §mifd)en ifjnen nod) nid)t einmal eine 3oltoeretnigung.

9cod) größere ©egenfätje vielleicht afä bie beutfd)en Q3unbe£ftaaten

miefen biefe auftralifd)en Kolonien auf; fwlbigte boef) 5. 93. 93ictoria

bem Scfyu^otl, mätyrenb bau btnadjbaxtz O^eufübmaleS Äod)burg

be3 ^reifjanbelS mar. (£iferfüd)tig machten bie Parlamente jebeS

einjelnen Staate^ barüber, $>a$ man ja feine Setbftänbigfeit gegen-

über ben 9"Jad)bar!o(onien aufred)terl)ie(t.

(£$ fyat au^erorbentlid) viel 9D?üf)e geroftet, ef)e e3 ^ert>or=

ragenben auftralifd)en Staatsmännern gelungen ift, bie fid) nur aüju

l)äuftg burd) mirtfd)aft$politifd)e unb anbere 90ta£regeln befampfenben

Sd)mefterlolonien 51t einem engen 93unbe3ftaate, 511m auftralifd)en

©emeinmol)te - - 511m k'ommonmealtl) of ^uftralia — 51t ver-

einigen, ber mit bem 1. 3anuar 1901 enblid) inS Ceben trat.

^Infätje ju einer „interfolonialen 9\e5ipro5ität" finb bis inS

3a^)r 1847 §urücf§uüerfolgen, als (Earl ©ren eine gemeinfame ©e--
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fetjgebung für gang Sluffralien befürwortete. 3tt>ei 3ab;re fpäter

würbe ein auffraüfcfyeä Einf)eir<?parlament unb ein ©eneralgouoerneur

fogar »on Bonbon au3 empfohlen. Hnb feit biefer 3eit ift ba$ 3ür
nnb SBiber eine« auftralifeben 93unbe$ md)t me&r auS ber öffent-

lichen Erörterung »erfdjmunben. 6eif 1880 nafjm ber ^)lan immer
fonfretere formen an, big mit betn neuen 3af)rf)unbert nacb

fdnoeren kämpfen ber fünfte Erbteil atö einer ber größten 33unbe$=

* ©te aufträufele ©otbmtnenftabt «Senbigo (Victoria)

ftaaten in« £eben trat, unb 5war im ©egenfa^ ju bem beutfeben,

fd)mei5erifcben/ amertranifetyen unb fanabifeben 33unbeSftaat nid)t in

ber ^olge eine« Krieges ober burd) einen ©ntcf »on aufjen, fonbern

auf ©runb rein oerftanbeSmäfsiger Überlegung unb abfoluter 3rei=

wiüigfeit im ©efül)( nationaler 3ufammengel)örigfeit. 377 988 2lu=

ftralier Ratten bei ber Q3otföabfrunmung für ben 33unb geftimmt,

141 386 bagegen. £etbft»erftänblicb formte bie 93erfaffung be3 neuen

„unauflöslichen »ereinigten ©emeinmof)13' y nur ein 5\ompromifj

jttJifcben ben fe£r weit auäeinanberge^enben 3ntereffen ber fed)3

10*
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Staaten fein, bte größere 93erfd)iebenf)eiten fd>on im 5\!üma auf-

weifen at3 bte Staaten, me(d)e t>a$ 3)eutfd)e Oveid) btlben. Alfter

gerabe ber ilmftanb, i>a$ ungeachtet elementarer 93erfd)iebenf)etten

bod) in recf)t fur§er 3eit, nur jefm 3af)re nad)bem bie beiben testen

Staaten ba$ 9ved)t ber Selbftv>ermattimg ermatten Ratten, ber üer--

eitu)eitlid)enbe 93unb jufranbe tarn, ofme ba$ irgenb eine §mingenbe

9cotn>enbigfeit bafür »orlag, jeigt, i>a% im auftratifd)en 93otf,

meld)e3 ja übermiegenb engüfcb,en ^luteS ift, ein fe^r ftar! ent--

micfelteä SelbftänbigfeitSgefüf)! »ortyanben fein mufc.

9fttt ber ©rünbung biefeS neuen ^öunbeSftaateS mar erreicht,

maS (£bmunb Karton in bie QBorte getleibet fyat: „3um erften

93?ale in ber
c

5ßeltgefd)id)te gibt e3 eine Nation für einen kontinent

unb einen kontinent für eine Nation." ^ber aufjertyalb biefeS

33unbe3ftaate3 ffef>t 9?eufeetanb. 9lüe 93erfud)e, e3 für ben neuen

93unbe$ftaat §u gewinnen, fcl)tugen fef)l. 9ftit 9xed)t fürcbtete 9?eu=

feelanb, menn e$ in bem ^ommonmea(t^) of ^luftralia aufginge, feine

ganje 3nbit>ibualität $u verlieren, mäfjrenb e3 bod) gerabe biötyer bie

füf)renbe 9xoüe auf bem ©ebiete ber ganzen Sojiatpolitif gefpielt fyattt.

9ftit bem beginn be3 auftrattfcfyen 93unbe3ftaate3 beginnt

aud) entfpred>enb ber Q3erfaffung eine einheitliche 3oügefe^gebung;

bie 3oüfd)ranfen ^mifd^en ben einseinen ©liebem be£ 93unbe3

faüen, eine um fo f)öf)ere Sd>ranfe mirb aber t>on bem gefamten

93unbe gegen i>a& gange ^luälanb errid)tet.

*2luf?er einer einf)eitlid)en 3ollgefet$gebung fyat bie neue

93erfaffung ber 93unbe3gen>alt aucb mistige 93efugniffe auf fo§iat--

politifd)em ©ebiete eingeräumt unb e$ fo ermöglicht, £>a$ neben ber

t>on ben einzelnen Staaten gepflegten Sozialpolitik eine fotd>e beS

93unbe3 treten fonnte unb nutzte. *2luf bem ©ebiet ber ^llterS* unb

3nt>atibent>erforgung, ber Einrichtung üon inbuftrieüen 3u>ang3--

fd)ieb^gerid)ten, ber 93efämpfung ber Monopole ufm. mar unb ift

nun eine 93unbe3gefet*gebung möglich,. 9)?an barf aber nie aufjer

adjt (äffen, i>a$ 9?eufeelanb unabhängig oon biefer ^unbeSgefefj--

gebung ift unb »öllig felbftänbig aud) feine fo§ialpolitifd)e ©efetj--

gebung leitet.
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IX. Kapitel

93erfajfungsfragen im fünften Srbfeü.

|ie früher üblidie (Einteilung in fouoeräne unb tributäre

Staaten fottue Kolonien reicht l)eute md)t mel)r auS. So
wenig man mit biefer (Einteilung bie ftaatgred)t(id)e

Stellung Kretas, itubaS ober \Ügnpten3 eraft erfaffen fann, fo menig

ift eS möglid), ba£ 33erbciltnig ^luftralienS §u (Englanb in biefer

Terminologie au^ubrücfen.

^öenn man aud) oon ^luftralien als oon einem 93unbe3ftaate

fpricbt, fo ift e3 bie£ bod) ebenfomenig, mie ein Staatenbunb im

eigentlichen Sinne; e$ feblt ben einseinen ©liebem be3 ^unbeS, um
mit 5\!of)ler 511 reben, ber eigentliche Staatend>arafter, bie oölfer--

red)tlid)e Souveränität. „Sie finb nid)t in ber £age, al3 oölfer--

red)tlid)e Staaten aufzutreten, einem fremben 93olfe ben 5trieg §u

erklären, fonbern in biefer ^Sejielnmg fann lebiglid) unb allein ba$

9?cutterlanb mirfen. 'Sie Staaten finb baljer eigentlid) ^rooinzen

geblieben, allein bie Stellung biefer 'Prooinjen ift eine anbere ge=

morben als bie fonftige provinzielle Stellung." 3)iefe il)re (Eigenart

fennjeicbnet 5\!ol)ler baburd), bafj er fie ^rooinjftaaten nennt unb

in 93e5iet)ung auf fie nicbt von Selbftoermaltung fpricbt, fonbern

oon (Eigenregierung. „0aS, morin ftct> biefe ^rooin^en ftarf oon

gemöl)n(id)en "promn^en unterfd)eiben, liegt barin, ba$ i^nen al3

juriftifd)en
c
perfönlid)feiten ein Selbftred)t in meitem Umfange äf-

ftet)!, fie üben btefeS 9ved)t nid)t mel)r at3 Organ be3 ©efamten,

fonbern fte üben eS auS, meil ilmen felbftänbige f)errfd)enbe Q3e=

fugniffe jufommen. Sie finb in biefer ^ejieljung 00m 9?cutterlanbe

unabhängig unb i>aä 9Dcutterlanb ift nid)t in ber £age, in if>rc
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93efugniffe tyinetngureben ober if>re 9\t<$)tz 511 üertummern unb 51t

befd)ränten." <£>a£ ba$ Q3erf>ättni^ 511m 9Jiutterlanbe nid)t gang lofe

mirb, bafür forgt bie 9}?onard)ie--ilnion, „monad) ber 9D?onard)

beS 9ftutterftaate£ §u gleid)er Seit aud) ber burd) einen ©out>erneur

vertretene 9ftonard) beg ^proMnsftaateö ift". £lnb ba biefer 9ftonard)

nad) engtifd)em 9ved)t felbft lieber »on feinem Parlament in |)ol)em

9D?af?e abfängt, fo wirb bamit tatfäd)lid) aud) eine 2lbl)ängigfeit

t>om 9veid)^parlament in Bonbon Ijergeftellt. ^Iber eben nur mittelbar:

ba$ 9veid)£parlament mirft mittelbar burd) bie °Perfon be£ 9J?onard)en

t)inburd). ^lud) im dominium of Ganaba finben mir analoge 93er--

l)ältniffe; unb mie bort, fo l)aben ftcf> biefe ^rooinsftaaten *2luftralien3

»ereinigt.

0ie Regierung biefeS neuen dommotvmealtl) ift in ben Äänben

ber beiben Kammern, beren 93erfaffung anbeutet, ba$ jeber einzelne

Staat feine Sonberbered)tigungen f)at — biefe fommen in ber (Erften

Kammer, im Senat, §ur ©eltung, mofnn jeber (otaat fed)S 9D?ttglieber

entfenbet, bie au3 allgemeiner ^BaJjl l)er»orgel)en. $lber neben biefer

Sonberbered)ttgung beftel)t bie °pfCid)t ber gemeinfamen ilnterorbnung,

unb biefe beutet bie 3u>eite Kammer, i>a$ ^lbgeorbnetenl)au3, an,

melcfyeS au3 ber ©efamtljeit ber 93eoölferung, ebenfalls in allgemeiner

¥Qa1)l, ber eine 2öal)lrrei3einteilung ^ugrunbe liegt, gebilbet mirb.

^aju fommt nun aber meiter ein ©eneratgouoerneur als Vertreter

beS englifd^en 9?ionard)en, ber gleid)§eitig aud) ber 90?onard) beä

(iommonmealt^ ift unb in ber Äauptftabt be$ Oiommonmealt^, vor-

läufig Melbourne, feinen Si$ l)at.

^atfäd)lid) ift biefer ©eneralgouoerneur ebenfo mad)tlo£ mie

e£ bie ©ouoerneure ber einzelnen ©liebftaaten finb. Sie l;aben nur

eine repräfentatioe Stellung. ®ie 93erfaffung gibt 5mar bem

©eneralgouoerneur bjm. ben ©ouoerneuren $>a$ 'dxtdjt ber ©efe^eS--

annaljme 05m. --able^nung, aber ba3 ift lebiglid) eine 'Jorm--

fad)e; benn jebe (£innüfd)ung in bie auftralifd)e ober aud) neu--

feelänbifd)e ©efe^gebung mürbe fofort eine ungeheure (Empörung

gegen t>a$ englifcfye 9ftutterlanb Ijeroorrufen. 93eifpiele hierfür meift

bie auftralifd)e ©efd)id)te einige auf.

^er 93lid in bie 93erfaffung3gefd)td)te be£ fünften (Erbteils jeigt

un£, mie ©ejentralifation unb Sentralifation f;ier miteinanber
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kämpfen; unb bie 3entralifation iff fiegretd) auS biefem Söettfampf

fjeroorgegangen. 3Benigffen$ gilt bieS für 5luffratten, nidjt aber für

9?eufeetanb. £rofj tiefer 3entralifation, n>e(d>e gang 5U>eife(^of)nc

in ben näd)ffen 3al)ren unb 3af)rsef)nten nod) bebeufenbe 3orrfct>ritte

machen unb immer me&r i>a%n führen mirb, ben ©liebffaafen 9ved)te

31t nehmen, um fie bem 95unb ju überfragen, aeigen fid) genau tt)ie

innerhalb be3 ©eutfcfyen 9\eid>e3 immer ttueber 93effrebungen bejen--

fraliffifcfyer 9iafur. 93efonber3 f)äuftg trafen biefe bei ber 2Bal)l ber

Q3unbe3f)auptffabf jufage.

2ßie fie £eifct, vermag nod) niemanb ju fagen. 9?ad) neun

3af)re langem Suchen iff nur ber ^ejirf, in bem bie Äauptffabf

be$ auffra(ifd)en 93unbe3ffaate3 errid)fef toerben mirb: e$ iff ^afj--

Ganberra, 5U)ifd)en Spbnen unb Melbourne gelegen. 9?un märe e£

bau 9?atürlid)e gemefen, bie bebeufenbffe Sfabt ^luffralienS §ur

Äauptffabt beS 33unbe3 5U mad)en. \Uber meld)e Sfabt iff bie be-

beutenbffe? £)ie Äauptffabt »on 9ieufübmale3, Stibnen, unb bie

be3 9?ad)barffaate3 93ictoria, Melbourne, kämpfen erbiffert um ben

Q3orrang. llnb aud> ein unparfeiifc^er 9vid)ter vermag faum ein

einmanbfreieS Urteil barüber abaugeben, ob 6nbnen ober Melbourne
mel)r <2lnred)t f)ätte, als Äauptffabt be3 Gommonmealt^ erklärt §u

merben. ©enn beibe Btäbtt l)aben gemiffe 93oraüge, ungefähr bie

gleid)e (£mmol)ner5af)l unb feiner »on beiben Raffet ein anberer

9iad)teil an, ber fie a(3 33unbe3metropole ungeeignet crfd)einen tiefte,

at3 ber, t>a$ burd) bie (£rl)öl)ung beS 9?ange£ ber einen bie anbere

ftc^> üerletjf füllen mürbe.

3n bie 93erfaffung3urfunbe beS £ommonmealt^) mürbe öielmefjr

bie 33effimmung aufgenommen, ba$ bie fünftige Äaupfffabf §mar

in 9"ceufübmaleS gelegen fein follfe, aber minbeffenS fmnbert englifd)e

teilen oon Spbneö entfernt. ©tefeS 3ugeftänbni3 an 9teufüb=

mateS erlangte beffen bamaliger 9^inifferpräfibent 9\eib and) nur

burd) bie 3)rol)ung, ba$ fid) 9?eufübmale3 überhaupt bem ju

grünbenben 93unbe nid)t anfd)löffe, menn bie ioaupfffabf nid^t inner-

halb ber ©renken oon 9ieufübmale3 if)ren 6if$ betame.

93ereit3 1904 fd)ien ba$ fd)mere Problem gelöff : bamalS Ratten

Senat unb ^Ibgeorbnefenljauö nad) enblofen Debatten unb oielen

foftfpieligen 9?eifen fid) auf bie fteine Stabf ©algetp in ber 9?äf)e be$
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SÖRoimt 5?ofciu3to geeinigt. <5Me glücflid)en ©runbbefitjer ber ©egenb

forberten enorme greife für 93aulanb tmb erhielten fie and); überall

begann man bort neue Käufer §u bauen, CsrineS £age£ tarn aber eine

gro^e Überrafd)ung: bie Regierung i?on 9?eufübtt>ale3 weigerte ftct>,

t>a$ für bie Aauptftabt erforberlicfye ©elänbe an ben 33unb an-

zutreten, roeil eS ju nat)e an ber ©renze »on Victoria gelegen fei.

Sie brang mit tiefer Weigerung burd). 9J?an ging öon neuem auf

bie Sud)e, reifte abermals im i'anbe l;erum, um bie erforber(id)en

2400 Quabratfilometer auSfinbig 51t machen, mürbe natürlid) überall

auf3 gaft(id)fte beroirtet, roeil jebe ©emeinbe fd)on burd) bie ^e--

reitung eine£ üppigen 3)?al)le3 geigen mollte, t*a$ gerabe fie ben

QSorjug t>erbiene, oon einem armfeligen 0orf §ur mächtigen Aaupt--

ftabt emporjufteigen. (£3 tarnen fd)(ie£lid) fed)3 93ejirfe in bie

engere l&afyl. ^Iber roäljrenb ^af^-Ganberra im ^Ibgeorbnetenljaufe

bie Stimmenmehrheit erhielt, ergab fid) im Senat Stimmengleid)l)eit

für Q3afj unb £umut. Q£$ beburfte erneuter ^bftimmungen bi3

enblid) 1909 7>aft--Ganberra mit einer Stimme Majorität and) im

Senat Sieger blieb. Q3iele Hoffnungen anberer ©iftrifte finb ba--

bureb; jerftört roorben. Cnne Cegion »on (

51ugfd)riften unb fd)ön

iltuftrierten 93üd)ern mar oon §af>(retcr>en ©emeinben unb ©runb--

befitjern jur 93eeinfluffung ber ^Ibgeorbneten nun zroecfloS gebrudt

roorben. 3Me ftaatlid)en ausgaben für Reifen unb 0ruc!fad)en

bürften allein annäljernb eine ^albe Million ^Dlavt betragen, ^ber

^luftralien barf bod) ftolj barauf fein, bie 3Bal)l mit Erfolg burd)--

gefüt)rt $u fjaben. So gelang ib^nen mel)r at3 t>m ^anabiern. Um
eine iöauptftabt für ba& dominium of Ganaba 51t finben, ftritt

man fid) im bortigen Parlament einft jelm 3al)re lang l)erum unb

überlief? bann bie £ntfd)eibung ber Königin Q3ictoria, roeld)e

Ottaroa beftimmte.

©er (f iferfud)t unter ben größten Stäbten entfprid)t bie unter

ben roid)tigften Staaten ^uftralienS. £rof* aller Q3ereinl)eitltd)ung3--

93eftrebungen gibt e£ aud) bort beutfd)en ^arttrulariSmuä. ©n
trefflid)e3 33etfpiel bafür ift: ba$ bisherige Sd)eitern einer auftra--

lifd>en ^ranöfontinentalbaljn.

£)ie eigenartigen ftaat3red)tlid)en 93erl;ä(tniffe mufj man genau

bead)ten, um bie Sozialpolitik ^luftralienö unb xUeufeetanbS ebenfo
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roie bereu ^olitif im übrigen 511 begreifen, ^ie eigenartige ??iitte(--

ftellung jnrifdjen unabhängigem £faat unb abhängiger Kolonie

gemährt nämlid) ^luftralten bie 3ftög(id)reit, au£länbifd)en Staaten

gegenüber fid) gegen bie englifcfye Regierung ju »erfd)anäen unb ju

erklären, bie auswärtige ^olttif ^luftralienS roerbe in (fnglanb

gemacht, roäl)renb man in (fnglanb ben auSlänbifcfyen &taattn

erflärt, ^luftralien fei fo unabhängig, bafj man in feine ^olifif oon

Cfnglanb auS nid)t Inneinreben bürfe. Unb in ber Qat fyat fid) bie

(eifere ^luffaffung l)äuftg genug als §utreffenb erroiefen, namentlid)

in ber frembenfeinblid)en ©efe^gebung ^luftralafienS, roeld)e bie 3nter--

effen anberer eng(ifd)er Untertanen ober Q3erbünbeter ganj aufjer--

orbentlid) beeinträchtigt fyat unb jroeifelSolme eineS £age£ 511 einem

^öcbft fo(genreid)en 3ufammenftofj jroifcben englifcfyen unb

auftra(afifd)en 3ntereffen führen bürfte.

Verebt ju ^onfliften 'vHnlafj geben form ba^er t>a$ 93eftreben

^luftralienS unb 9ceufeelanb3 fid) im Stillen Ojean auszubreiten.

3©er bie ©efd>id)te SamoaS fennt, oon ben internationalen 93er--

roicflungen roetfj, roe(d)e fid) an £>a$ <2)eutfd)roerben biefer ibpUifd)en

Sübfeefolonie fnüpften, n?trt) ftd) aud) an bie 5lo(omfation3getüfte

OieufeelanbS erinnern, bie §u f)öd)ft beutfd^feinblid)en ^unbgebungen

geführt l)aben. 3£eniger betannt bürfte eS fein, $>a% 9ceufeelanb

tatfäd)(id) ein fleineS 5^olonialreid) in ber Sübfee befttjt, inbem e3

ftct> eine ganze 9\eil)e §um ^eit freilief) red)t unbebeutenber 3nfetd)en

unterroorfen l)at, unb ebenfo ift e3 faum einem größeren Greife

betannt, ba£ auf 9"ceu--@uinea ber aufträufele Gommonroealtf) unfer

?iad)bar ift, inbem (fnglanb il)m ba$ golbreici)e, früher 93ritifd)--3ceu--

©uinea genannte ©ebiet überlaffen f)at, i>a$ jefjt in bemfelben

93erf)ä(tni3 §um auftra(ifd)en Gommonroealtl) ftef)t, roie (£lfa£--£otf)--

ringen 511m Qeutfcben 9\eid)e unb, roie mir febon im erften £etl

gefeljen traben, ben 9iamen 'papualanb fül;rt.
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2ßa3 Sluffralafien probujiert

i|P?|§§|i" 93erf)ä(tm3 511 feiner geringen ^eoölferung roeift auftrat*

g5^§||j aften febr bebe ^robuftionS-- unb ÄonfumtionSjiffern auf.

ISiSSfü 0ie Staaten beS auftralifd>en ^BunbeS exportierten 1908

für 1,29 unb importierten für 1,01 93Miarben dllavt. 6eit 1887 jeigt

ber (frport im 3at)re3burd)fd)nitt oon 3a(;rfünft §u 3a(;rfünft folgenbe

Steigerungen in 3)Miarben Wart: (1887 bis 1891) 0,59; (1892 bis

1896) 0,66; (1897 bis 1901) 0,89; (1902 big 1906) 1,11; (1907)

1,03; (1908) 1,29. 3n benfelben Seiträumen fyat ftd> ber 3a^)reS=

burd)fd)nitt beS 3mportS in 9JMiarben 93?arf n>ie folgt bemegt:

(1887 bi^ 1891) 0,70; (1892 bis 1896) 0,51; (1897 bis 1901) 0,73;

(1902 bis 1906) 0,80; (1907) 1,04; (1908) 1,01. 0eutfd)(anbS Anteil

am <£$povt ^uftralienS beträgt 1908 runb 184 Millionen Sftarf

ober 14,3 °/ beS ©efamterportS, mäf)renb eS am 3mport nur mit

9°/„, nämlid) mit 89,65 93Mionen SEftarf beteiligt ift.

9?eufee(anb erportierte 1908 inSgefamt für 320 unb importierte

für 350 Millionen 9ftarc\ 3m 3af)re oorl;er fwtte ber (£rport 400,

t>er 3mport 340 Millionen Sfllavt betragen, ©aS te^te ^erid^tSjafjr

toar alfo überrafd)enb ungünftig für bie Kolonie! ©eutfd)lanb mar

1908 an ber (fmfutyr nad) 9?eufeelanb mit nur 7,8 Millionen SCftarf,

b. f). 2,23 °/ , an ber ^luSfu^r auS 9?eufeetanb mit nur 0,8 Millionen

9??arf ober 0,25% beteiligt, ©er 3mport oon unS nad) 9?eufee(anb

fteigt jmar langfam, aber einer günftigeren (£ntmidhmg fterjt nid)t

gittert ber 9?iangel einer unmittelbaren Sd)iffSoerbinbung fnnbedid)

im 3öege. 9?iufttmftrumente, £ifen unb Staf)i, 9ftafd)inen unb ©laS--
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maren ftnb einige ber Äauptartifel, bie mir nad) 9?eufeelanb bringen.

0er Hmftanb, bafj ber neufee(änbifd)e 3olltarif ebenfo mie ber

auffralifcbe eng(ifd)en Barett gegenüber ^Öaren anberer UrfprungS--

länber einen nid)t unbebeufenben Q3or5ug35oll gemährt, l;at bie

bentfd)e Äonfurrenj fel)r erfcbmert.

93ief)5ud)t, Bergbau unb ^Icferbau finb bie l)auptfäd)ltd)ften

^robuftion^meige ^luftralienS; meit hinter i^nen erff folgt Aanbel

unb ©enterbe.

0ie 93ie^§ud)t bittet ben micfytigften 3tt>eig auftralifd)en 2Btrt--

fd)aft3lebenS. 9?id)t nur fyat fte bi^er <2luftralafien ^ö^ere (£rträg-

niffe geliefert al£ £anbmirtfd)aft unb Bergbau jufammen, fonbern

aurf) in 3ufunft mirb ba& Gd)mergemid)t auftralifd)en QBirtfcbaftS--

lebenS jmeifelSolme in ber Q3ief>5ucr>t liegen. 5)er ganje 9\eid)tum

an 6cbafmolle, 'Jletfcr; unb anberen Gürjeugniffen ber Tnel)5ud)t,

meld)e in ungeheuren Mengen erportiert werben, ift surüdjufü^ren

auf 6 9\inber, 1 Äcngff, 3 Gtuten, 3 ^oljlen, 29 Sd>afe, 12 Scheine

unb 6 3iegen. 6ie nntrben im 3a^)re 1788 üon Kapitän ^pinlipp, ber

ben erften GträflingStranSport leitete, in ben fünften Erbteil gebracht.

<£>enn eS gibt fein £anb, melcfyeg fo arm an 9?u$tieren unb --pflanzen

mar mie ^luftralien, ef)e e£ ber europäifd)en Kultur erfcbloffen mürbe.

*21uf biefe menigen eingeführten £iere, benen fpäter nocf) mehrere 9^ad)--

fd)übe folgten, ift ber gegenmärtige 93iet)ftanb in Äölje üon 75 Mil-

lionen Schafen, 8,5 Millionen 9vinbern unb 1,5 Millionen °Pferben

prütfjufüljren. Qaju rommt ber ertyeb(id)e 93iel)befranb ?}eufeelanb$.

^lud) l)ier mürben biefe $iere erft burd) bie Europäer eingeführt,

meld>e ben llreinmolmern, ben MaoriS, auct> ba$ oielbegeljrte 6d)mein

brad)ten unb fie baburd) »om ©enufj beS Menfd)enfleifd)e3 entmöfmten,

t>a$ fte t>orl)er üerjeljrten, meil ifmen faft jebe anbere ^leifdv-

nafjrung fehlte.

9cid)t in allen teilen Qluffratienä ift bie Q3iel)5ud)t gleid)

ftarl, am micbtigften für fte ift 9?eufübmale3 ; l;ier gebeten über

bie Hälfte ber auftralifd^en 6d)afe, mctyrenb bie 3al)( be3 93iel)3

am geringften in ^a^manien unb in QBeftauftralien ift.

3mmer öon neuem mu| man fid) munbern, mie genügfam ba$

Sd)af lebt, meld)e$ ben ?veid)tum ber Q3emot)ner ^luftratienS jum

großen ^eile herbeigeführt fyat; in ben mafferarmen Steppen be3
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3nnero, bie mit Salgbüfd^n unb faum genießbarem ©ra3 bebeeft

finb, bie nur eine ganj bürre c2öeibe bieten, gebeizt eS unb entbehrt

oft tagelang jeglid)e3 3öaffer. Tvür bie ^lufjudjt feiner Sd)afn>olle

ift i>aä troefene i^lima unb ber faljtyattige, magere 93oben fogar

befonberS günftig.

Qluffralien probujiert bie größten Mengen feinftcr Sd)af--

roollforten: eS finb namentlich bie ??cerinofd)afe, meldte biefe gute

Qualität liefern. ^Iber nid)t nur bie QBoüe, aud) ba& 'Jleifd) be£

Sd)afe3 ift ein großer Sportartikel, ^ür bie *2luf5ud)t fd)roerer

'Jleifdjtiere, roelcfye grobe, wenig mertoolfe ^oüe befitjen, finb bie

gra3reid)en, feuchten Triften ^eufeelanbö befonberö geeignet, <2He

befte 2BoIte [teilt fid) auf 2 9Karf i>a$ °Pfunb; bie beften Sd)afe

werfen 20 °Pfunb im 3af)re ab, eine große Station befttjt ungefähr

100 000 Schafe. <£$ gab 1891 in 2lu[tralien 106,5 Millionen Sd)afe,

1899 nur 74 Millionen. „3)ie ©ifferen§ t)eißt 9\egenmangel, um eine

lange, grauenhafte
c£ragöbie ftummen £eiben3, qualoolten Sterbend,

l)offnung3lofen Rampftö gegen ein erbarmung^lofeS 5^lima in ein

^JBort äufammenjufaffen." (o. Äo^e.)

^lnfprud)3lo3 ift ba$ Sd)af nicfyt nur in be5ug auf Butter,

fonbern aud) in be5ug auf feine 93eroad)ttng: Sommer unb 3Binter,

^ag unb 9cad)t laufen bie Millionen Sd)afe im freien innrer unb

nur ein berittener Äirte ift für 10000 bi3 20000 Sd)afe erforberlid).

Steine Ställe, fein Butter braud)t man alfo für bie Sd)afe, bie fid)

felbft überlaffen bleiben unb babei präd)tig gebeten, fofern niebt

oollfommene ^rocfenljeit über baä £anb fommt. Cfin troefneä 3al;r

bebeutet bann aber aud) i>m Q3ertuft oon 93cillioncn. 9?od) einen

böfen 'Jeinb fyat bie Sd)af§ud)t: i>a$ finb bie 5lanind)en, n>e(d)e

gerabe in ben troefnen Seiten ben Sd)afen i>a$ Butter megfreffen unb in

einer fo ungeheuren 9??enge oorljanben finb, baß bei il;rev rapiben 93er

=

melmmg bie 93efämpfung biefer l'anbplage ein nod) ungelöfte&

Problem ift. 9?iit ©raljtnet^en, mit bm oerfd)iebenften Wirten oon

©iften unb allen anberen erbenflid)en Mitteln l;at man fid) ber

^\anind)enplage aud) oon StaatSmegen 51t ermel)ren oerfud)t. (fine

oöüige ^öefeitigung ift aber nod) feine3u>eg3 gelungen.

9"cur einmal im 3al;re fommt cüvaü £?eben in bie stations

genannten Sd)affarmen, i>a$ ift jur Sd)itr5eit. Sin Äeer oon
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* 2öeg burd) Kuller* ©orge auf ber eübinfet xtteufeetanbs

Scberern jte&t bann burd) baä £anb. abgehärtete 33ufcoleute, oon

betten mand) einer eine nid)t immer nur romantifcfoe Vergangenheit

fnnter ftd) r>afr unb bie ein £eben 5tt>ifcben angeftrengter, reid)(id)

bejahter Arbeit, wüftem Q3erpraffen nnb entbel)rung6reid)em 3Battber=

leben führen.

^luf ben größeren Stationen wirb ba$ Scheren mit Äilfe »on

©ampf-- ober eteffrtfcfoen 5\raftmafd)inen vorgenommen, f)t)brau(ifd)e

^reffen btenen bem ^acfen. (£inen enormen, unerwarteten 2luf=

fd)tt>ung fjat ber \yteifd)erport erfahren, namentlich nacbbem e£

ber ^edmif gelungen ift, anstatt ^ücbfenfletfd) ba$ ^(eifd) in ge-

frorenem 3uftanbe nad) Europa 511 transportieren. 9iod) Einfang

ber adliger 3af)re Ijatte man t>a$ für unmöglid) gehalten. 3e$t

werben bie getöteten friere nad) ÄerauSne^nten ber Ccingeweibe,

^Ibjtetyen ber lyelle uftt). gan§ ober geteilt in 5\ül;träumen burd)

3ufül;ren runftlid) erjeugter falter £uft 511m ©efrieren gebrad)t,
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bann ein b\$ 5tt)ei 5:age in einer Temperatur t>on 2° Statte auf--

bemaljrt, in Seinen eingenäht unb in befonberS eingerichtete 3)ampf--

fd)iffe »erlaben, me(d)e in it)ren ©efrierräumen 20 000 bi3 30 000

.foammelrorper aufnehmen unb fie n)ät)renb ber fed)3tt>öd)igen

^aljrt nad) Conbon fortgefetjt in einer Temperatur oon 7° 5^ä(fe

galten.

0ie Set)nfud)t ber ^luftratier unb ber 9?eufeelänber, ba$ ge-

frorene 'Jleifd) aud) auf ben europäifcfyen kontinent, nad) 3)eutfd)--

lanb, 5U bringen, t)at fid> fei)r $u it)rem <33ebauem nod) nid)t erfüllt.

3n Grnglanb oerjeljrt man ba$ gefrorene ^leifd) fet)r gern unb in

großen Mengen. (£ä unterfd)eibet fid) im ©efd)tnad nur gan$ un=

loefentlid) t>om frifcfyen ^teifd).

Set)r mid)tig für ben (fjport finb aud) bie 9?ebenprobufte ber

Q3ief)5ud)t, ibäute unb 'Jelle, 5lnod)en unb ^alg, ^(eif^ertraft unb

£eim. 3)a5u fommt t>or allem in immer met)r 5unet)menbem 9D?afje

93utter unb Käfe, meld)e im ganzen £anbe in t>or§üglid)er Qualität

Ijergefteüt unb ebenfalls exportiert werben.

^öeit jurücf hinter ber 93tel)5ud)t ftet)t ber $1 derb au. 0er Um-

fang ber unter Kultur befmblid)en ^läd)e ift fet)r gering. (£r beträgt

in ^rosenten beS Staatsgebiete für 9?eufeelanb 2,73, für Q3iftoria

5,73, für 9?eufübtt>a(eS 1,29, für ^eftauftralien 0,07 ufm., für gan§

^luftraüen nur 0,56. SCftan baut in ben füb(id)en Kolonien t>or--

nnegenb Qäkijen, in ben nörblid)en 3uderroi)r unb 'SCRaiS. ferner

gebeten überall Äafer, ©erfte unb Kartoffeln, ^derbaulänber ftnb

namentlid) 93ictoria, Sübauftralien unb 9ceufeelanb.

^äfjrenb ^luftralien an eint)eimifd)en
f5rüd)ten fomot)! in

Quantität mie in Qualität menig liefert, erjielt man erfreuliche (Er-

folge mit eingeführten Obftforten. Orangen, Sitronen, 93ananen,

^InanaS unb bie foftlid)en °popeia£ gebeten ebenfo rnie feigen unb

Olioen, unb aud) bie in ©eutfd)lanb au^erorbenttid) beliebten,

namentlid) auS Tasmanien tommenben Gipfel unb kirnen, da-

gegen ift t*a$, toaö bie auftralifd)en 9\eben bieten, wenig beget)ren$=

mert, t>or allem, meil e$ an fad)gemä£er 93et)anblung unb bem erforber--

lid)en SUbfatj fef)lt. 0enn ber ^luftralier trinft lieber fd)Ottifd)en

Q33t)iöfi), unb ber ^Bein eignet fid) nur jum Vermengen mit anberen,

namentlid) franjöftfcfyen deinen.
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Q3om auftralifdien ^abaf ift menig 9\ül)mlid)e3 §u melben.

^ßeldier Qualität er ift, jeigt bie 33el)auptung, bafj er »ornelnnlicb

311m 2ßafd)en ber Sd)afe gegen 9väube benutzt merben foll.

<£)er '5orftrDirtfd)aft bringt man erft neuerbingö unb jroar

»orroiegenb in 5ceufee(anb Sntereffe entgegen. 3ftan fyat elf

9?Mionen Ond)en, Siebten, £ärcben, Pannen unb (fufalttpten an-

gepflanzt, oon benen man bie meiften auä Europa unb ^Imerifa

be^og, ferner in großen Sdionungen ungeheuer tüel Sämlinge ge-

bogen, um fd)neltroad)fenbe3, guteö 93aul)o(5 ju erzielen. 3)ie ein--

t)eimifd)en l^äume, namentlid) bie Kaurificbte, roelcbe 200 3al)re

unb mef)r braud)t, z\)t fte eine anfel)nlid)e ioöl)e erreicht, maebfen

Zu langfam. (£3 ^eiftt, bafj bie urfprünglid)en 2ßälber in etroa

70 Sauren »ollftänbig oerfd)rounben unb ben au3 anberen (Erbteilen

eingeführten Kälbern geroid)en fein merben. ^öenn man ftcl> jetjt

mit befonberer (fmfigfett ber ^orftmirtfebaft mibmet, fo mill man

bamit ben ^ef)ler früherer 93ernad)läffigung unb ftarfen 9\aubbaue3

roieber gut machen. 9?eufee(anb probuziert übrigen^ jefjt febon an

O^uf^olz faft ebenfo oiet als bai 35 mal größere roatbreiebe 5?anaba,

nämlid) runb eine fjalbe Million ^Vufj.

\!lud) ber (5ifd^ud)t i)at man fein Sntereffe entgegengebraebt

unb in i>m neufeelänbifcben bluffen europäifd)e unb amerifanifd)e

Forellen auggefetjt, bie jetjt in großer Menge oorl)anben finb.

®er Bergbau ^luftralienS mar für bie (£ntmtcflung be£ ganzen

SanbeS mieberljolt »on größter 93ebeutung, namentlid) gilt bte3 für

bie großen ©olbfunbe, bie Mitte be3 »origen 3af)rl)unbert3 gemaebt

mürben. 3n biefer Seit ber ©olbentbecfung ftieg bie 33eoölferung,

melcbe 81 3al)re nad) ber (Jntbecfung \>luftralien3, 1851, nod) feine

l)albe Million betragen fyatU, in einem 3at)rzel>nt auf ba$ §>röfa<$e.

^Iber aud) bie Silber-- mie bie Kupferminen beä fünften (frbteilS

ftnb »on größter 33ebeutung.

Sinn, (?rz unb Mineralien aller Wirten finb in ber auftralifd)en

(£rbe in unbegrenztem ?\eid)tum oorljanben; fie ftellen jebod) größten-

teils nod) ungel)obene Sd)ät*e bar, meil i>a$ frembe Kapital ftd) niebt

in t*a$ £anb magt unb bau im £anbe befinblicbe Kapital nid)t auS--

reiebt. ^uS ben Öpalfelbern in Queenälanb unb auS ben 3)iamanten-

felbern in 9?eufübma(e3 t)offt man ebenfalls reiebe ausbeute §u gießen.

2)1 an es, 3ns Vant> ber fojialen 2öunöer.
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(£in 3elmtel ber ganzen auftralafifcfyen 93eoölferung finbet in

bem Bergbau feine tt>irtfcf>aftlid)e (£riften§.

9cicbt gan$ leid)t iff bie ^rage ju beantworten, ob bie weit--

geljenbe Sozialpolitik iljre Hrfad>e barin fyat, t>a$ ©e werbe unb

3nbuftrie in ^luftralien fid) fei>r langfam unb fd)tt>ad) entwicfelt fjaben,

ober ob t>a$ .Umgefefjrte ber ^aü ift.

93i3 auf ben heutigen 'Sag geigt j ebenfalls Weber in ^luftralien

nod) in 91eufee(anb t>a$ ©ewerbe eine fold)e (£ntwicflung, i>a$ aud)

nur bie Aälfte ber auftralifd)en 9\ol)probufte im 3nlanb weiter

»erarbeitet werben rann. 3)ie ^ßoüe ber Millionen oon Sd)afen

wirb jum großen "Seil nid)t einmal im £anbe felbft gereinigt,

fonbern gel)t in bie au£länbifd)en, namentlich beutfcfyen 2öoll--

wäfd>ereien, ^ollfammereien unb Q33oüwarenfabrifen. dlxdjt anberS

»erhält e$ fieb mit ben häuten, welche man t>on ben gefd)(ad)teten

9\inbern abgießt, ^lud) fie werben burd)Weg in einem anberen

Erbteile 51t £eber »erarbeitet; unb ebenfo beförbert man bie

Metalle auS ber (£rbe unb fd)icft fter fei e3 bireft a\x§ bem

&d)ad)t ober auS bem Gd)mel5Werf, inS ^luSlanb gur ^Beiter--

oerarbeitung.

<S>ie Kapitalanlage in ©ewerbebetrieben be£ fünften (Erbteils

ift erftaunlid) gering unb oor allem ift 5U bead^ten, ba% nod) feine

93iertelmillion Arbeiter im ©ewerbe tätig ift, t>a& in $Iuftralien

nod) feine gwölftaufenb QBerfffätten aufweift, ©ie 3a^)l ber

©rofjbetriebe, b. I). fotcf>er mit mebr als 50 Arbeitern, ift eben-

falls minimal. QBir ftnben in 9?eufübwa(e3 unb Q3iftoria, ben

inbuftriellen Aauptlänbern, 7310 betriebe, weld)e me^r als je

50 Arbeiter befcfyäftigen. liefen freien gegenüber 530 betriebe,

in benen nid)t mein* als je 50 Arbeiter angefteltt finb.

©ewerbejweige, welche bei unS unb in anberen 3nbuftrieftaaten

mit 9viefen§iffern prangen, seigen im fünften (Erbteil erftaunlid)

deine Verbreitung; fo bie (fifen-- unb ^ertilinbuftrie, bie cfyemifcfye

3nbuftrie ufw.

T>ergleid)t man ^luftralien mit europäifdjen (Staaten gleicher

Veoölferung^iffer, fo ftefjt e£ in bejug auf feine grofjinbuftrielle

(fntmidlung anwerft weit Ijinter jenen jurücf, obwohl bie 0\o^)--

materialien in ^luftralafien felbft erzeugt werben.
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llber bie 3ufunft ber grofnnbuftriellen (fntmicftung barf man
ntd)t ju optimifttfd) benfen. 3c^> ^altc jmar tf>eoretifrf> bie

??cög(id)feit für nid)t auggefd)toffen, bafj ftd> in Victoria mit feinen

reichen 2Bafferträften bie ^ertiünbuftrie, in 9ieufübn>a(eS mit feinen

* Sfteufeelänttfctye ^aurifopal-©räber

5lo^)(en-- unb (£tfenreid)tümern bie ^afdjinen-- unb 3?ietaUinbuftrie

gut entmicfelt. 33 ig man aber aud) nur auf ben ttüdrtigften ©e--

bieten im £anbe felbft feine 33ebürfmffe mirb becfen fönnen, ttnrb eä

n>of)l nod) oiele Sa^rjetynte bauern, eine ruhige unb friebücbe (fnt--

nndlung r>orau$gefet*t. $lber gerabe an biefe vermag id) nid)t ju

glauben, meil bie ©efafjr ber (Eroberung be3 menfd)enleeren £anbeS

burd) bie oolföreicben Öftafiaten eine aufjerorbent(id) gro^e iff.

11
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93e&5Iferung \mt> ®efel(fd)aft Shtftralafienä.

]a£ auftra(ifcbe ^3 e o ö l f e r u n g ä p r o b ( em ift einä ber feffelnbffen

unb lel)rreid)ften in ber gan5en Ttfelt. 3öenn e£ mirflid)

n>al;r ift, i>a$ bau innerfte ^luffralien ungeeignet für

menfcbüd)e Oiieberlaffungen ift, ma£ id) vorläufig nod) etmaS be--

^meifle, fo tonnten bod) in ben teilen ^luftralienS, n>eld)e felbft

oon ^effimiften al3 gut bemofmbar angefeljen derben, oiele Millionen

9ftenfcben mel)r leben, minbeffenä 20 3)Mionen. 0aS l\mb ift fo reicl) an

ungehobelten Sd)äf$en, e£ bietet fo aufjerorbentlid)e 9J?öglid)feiten

ber (£rnä()rung bei einer rationellen ©eftaltung ber ^robuftionä--

oerf)ältniffe, bafs man fid) nie genug barüber munbern fann, mie e£

fommt, t>a$ biefcr fünfte Erbteil nur bie läd)erlid) geringe 3al)l oon

tner ??Mionen 9^enfd)en l;at.

<2lber bie ^rage ift fel;r (eid)t 51t beantworten : 0er (Erbteil befüjt

feine '^5eoölferung^fd)id)t, bie man al£ Proletarier bejeidmen fönnte.

3)a£ TBort Proletarier aber fommt oon bem lateinifd)en proles

unb bebeutet bie 3ftenge, bejeidmet alfo eine 93e»ölferung3fd)id)t,

bie mit einer 9^enge ft'inbir gefegnet ift. Qiefe Scfyi<$t fennt,

mie gefagt, ^luftralafien nid)t; bie LVbengtmltung, felbft ber

{Vciebrigfren, ift unbebingt i)'6i)cv al3 irgenbmo in Ohtropa unb, tt>ie

id) glaube, aud) in Qlmerifa; ba^u fommt, ba$ nirgenbmo in

ber Ißelt ber Arbeiter einen meniger aufreibenben 5\ampf 5U

führen l;at, nirgenbmo bel)aglidier ju (eben ocrmag als in 'Qluftral--

aften. ?cirgenbmo aber, glaube id), gibt e£ meniger 3beali3mu3

als in ber großen ??cenge ber ^eoölferung ^luftralieng unb 9?eu--

feelanbS, nirgenbmo l;at man, bi3 öor furjem menigftenö, ben
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©cbanfen in einen 5\rieg oermidelt, oon einer anbern Station er=

obert ju merben, weniger gehabt alä gerabe f)ier. <3)ie fatte 93e^)ag--

licl)!eit auf ber einen Seite, bau jiemlid) mül)e(ofe Erringen günffiger

^lrbeit£oer()ä(tniffe unb politifcfyer 9D^ad)f auf ber anbern Seite, bie

oiele 3af)rje^nte l)inburd) fetjtenbe <5urd)t »or einem äußeren 'Jeinb,

tt)ie bie u(trabemofratifd)e '"Politif, meldte nur an ben ^lugcnblitf,

räum aber barüber f)inau3 an bie aüernäd)fte 3ufunft, benft: aüe biefe

Momente bürften bie pftKbologifcfye Öfrflärung bafür abgeben, t>a%

man in ^uftralaften bie natürlid)e 93ermet)rung ber ^eoölrerung

ebenfo mie bie funftlid)e burd) (£inmanberung aufjerorbentlid) t> ern ad) --

läffigt. ^lud) roenn man ben un^uoerläffigen eingaben in 9ftulf)aUS

^ictionarp of StatifticS nid)t traut, fo rann man bod) §meife(6ol)ne

fagen, ba% bie SHuftralier bie au$gefprod)enften ^(eifd)effer unter

allen 93ötfern ftnb. k:
3 fommt auf ben &opf ber Q3e»ö(!erung, ein--

fd^liefjlicb ber 5vinber, tägtid)
3

/4 ^funb 'J(eifd). Sd)utse--©äüernit$

fprid)t bal)er mit 9?ed)t »on einer unn>irtfd)aftlicl)en Überernährung

be3 auftraüfd)en 93olre3, unb 33ebel l)ätte in ^luftrataften ©e(egenf)eit,

tatfäd)(id) nad)5utt>eifen, bafj 5tt>ifd)en ben tyier l;errfd)enben aufjer--

gemölmlid) guten n)irtfd)aft(id)en Q3erf)ältniffen unb ber nieberen

©eburtenjiffer ein urfäd)lid)er 3ufammenl)ang befreit. Aier iff ber

treffenbfte 33emei3 für bie £el)re, ba$ mit ber oerftärften ?ta()rung3

5ufuf)r bie '3:rud)tbarfeit abnimmt.

klaren (finbttd in bie ^eoölferungSoerljältniffe bietet eine Tabelle,

melcbe bie 3af)l ber grauen im gebärfät)igen Filter üergleid)t mit ber

©eburten5iffer unb fo bie allgemeinen ^rud^barfeit^iffern enthält.

1>arau3 ergibt fiel) nämtid), i>a$ auf 1000 grauen im Filter üon 15 bis

50 3al;ren an ©eburten fommen: in ^luftralien 1 10, in ?"ceufeelanb 104,

in ©ropritannien 111, in <£)eutfd)lanb 145, in ^yranfreid) 85.

^Uer 93orau3fid)t nad) fyat man mit einem roeiteren 9vüdgang

ber ©eburten5iffern ju redmen, jumal bie £atfad)e feftftel)t, bafj bie

in ^luftralien geborene 3rau meniger ©eburten aufweift, al3 bie in

(Europa geborene ^luftralierin. 3Me Sinwanberung »on grauen au3

(Europa nimmt aber ftänbig ab.

3n einem offiziellen 33erid)t wirb bie
<Befürd)tung auS-

gefprod)en, ba$ balb bie ©d)ul!inber nid)t me^r §a^)(reirf) genug fein

werben, um bie t>orl)anbcnen Sd)ulen auszufüllen.
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ftoreUenfang in 9ieufeelant>

©a$ finb troftlofe ^lu^blicfe für jene %rtipobenlünber, bie in

fo 5a{)lrcid)en anbeten fünften unä ttoran finb, fo n. a. in ben all-

gemeinen ©efunb$eitSöertyä(tntffen bev ^eoötferung (bie 9?iortalität3-

jiffer beträgt (1907) nur 10,9 °/00 in \Huftralien unb 9ieufeelanb

gegenüber 20%o bz\ un^ un^ m ^ er 6äugling$fterblid)feit (1907): 81 %o
in Sluffralien, in -?ieufee(anb (1906) fogar mir 62 °/oo gegenüber

205%,, bei un$.

^Die (Eigenart ber anftralifeben ©efetlfd)aftäoer$ältniffe n>irb

bem Q3efd)<uter befonberö Kar, tt>enn er fic ben atnerifanifeben gegenüber-

fteüt. Tßie fommt eä, ba$ §tt>ei englifebe Kolonien — ^hnerita unb

^luftralien - - eine fo oerfd)iebene (i
:
ntnnrflung genommen l;aben, bafj

bie bereinigten Staaten t>a$ £ant> mit ben febroffften, ^luftralaficn

bagegen ba& l'anb mit ben geringften forden (ifrtremen gemorben ift?

5)a$ liegt oor allem an ber gans anberen £rfd)lief3ung *2lu--

ftralienö ! ioier mar e* oon oorn(;crein bie Regierung, meldte QBege--

unb ^ifenbatmbau unternahm unb anbere Einrichtungen inä ßeben
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rief unb aufredet erhielt, (finmttungen, n>e(cbe in ben bereinigten

Staaten ben onbioibuen überlaffen blieben. So mürbe in Auftralien

bie 9vegierung febneü ber größte Arbeitgeber unb jebermann faf) ben

£taat an niebt nur at£ potitifebe, fonbern aud) a(3 gewerbliche

??uKbt, unb menn man einem £taat im ^prin^ip ^uerfannt fyat, baß

er gemerblid^e ^yunftionen erfüllt, fo ift eä ferjjr (eid)t, biefe im

einzelnen au^jubelnten. 0ie anberSartige (fntmicflung ber 6ojiaI=

gefdiid)te AmeriraS unb Auftralien* erklärt jtdj aueb barauS, bafj in

Qluffraften im ©egenfat* ju Qlmerifa bie Cöfung ber oerfdneben--

artigften Probleme nidit allmät;lidi, fonbern plöfjlid) auf einmal er-

forber(id) mürbe. Aud) ift ba$ 33erl)ältniS ber ftäbtifeben 5ur länb--

lid)en Begeiferung in Auftralien, mo 47 % Sfabtbemolmer finb,

meit größer als in Amerira, ba§ nur 37
" ,, feiner Bürger in

Stäbten roolmen fyat. So ift bie Konzentration ber Arbeiter-

beoülferung in Auftralien ftärfer entmicfelt, bau Arbeiterelement fyat

beffere Organifation<?gelegenl)eit als in Amerifa.

^öäfjrenb alfo in Amerifa in ftreng inbioibualiftifd^er 99ßeifc

bie Kolonifation, bie Kultivierung beS BobenS, bie ©emerbe-

tätigfeit oor fleh gingen, b,aben bie Auffralier, melcbe viel fpater

begannen als bie Amerikaner, fid) mit einem febort fef>r entmicfelten

fojialen ©emiffen an bie Kulturarbeit gemad)t. 333er für bie (£nt=

midlung privater Unternehmungen ift, ber münfdrt, ba$ jeber

einzelne in ber Kultivierung beS £anbe3 freie Äanb i)at. ^er aber

im ©egenfat* fner^u einem fojialen 3beal zugetan ift, ber münfdrt,

i>a$ bie ©efellfcbaft als organifterte Körperfd^aft bie (Jürfd) liefjung

be£ £anbeS unternimmt, unb babei mirb ba$ 3nbioibuum als folcbeS,

menn überhaupt, nur prooiforifd) gebulbet.

3n Amerifa f)at fid) ber Strom ber (finmanberung fofort nad)

bem 3nnern gerid)tet, in Aufhalten bagegen blieben bie (finmornter

bi3 auf ben heutigen 5ag im mefentlid)en an ber Küfte, roeil bie

grojje ^rocfenfjeit bcS £anbeS im 3nnern im ©egenfafj 511 ber roeit

günftigeren Befd^affenljeit beS BobenS unb Kliman AmerifaS eine ganz

anbere Anfieblung nötig mad)te. 3n Amerifa feb,en mir ein l;albeS

Äunbert kleinerer Territorien entfielen, in Auftralafien fteben grofee

Staaten mit einem ungeheueren Äinterlanb. 0abei ift bie Beoölferung

beS jüngften Erbteils meit gleidmrtiger in Beziehung auf bie Ab--
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ftammung al$ bie Amertfaä. Aierljer f)aben alle europäifd)en

Staaten biele ^aufenbe, ja fogar Äunberttaufenbe ityrer Angehörigen

entfanbt, n>ä()renb in Auftralien unb 9?eufeelanb bie toeit über--

miegenbe 3al)( aller (Einmofmer rein englifd>er Abftammung ift.

©em Qluftralier gel;t baf)er ber grofoügige, me(tmännifd)e (Seift beS

Vlmmtamvä gan5 ab. ^ßäftrenb bem Amerikaner bureb bie heterogene

3ufammenfef$ung ber 93eoölferung notgebrungen ein ftarfeS 3ntereffe

für auStänbifcbe (Einrichtungen abgenötigt wirb, fef)lt bem Auftral--

after, namenttid) aud) bem Arbeiter, jeber Sinn hierfür. Aber biefe

3;atfad)e fyat in feiner QSeife etxvaö mit ber politifd)en Arbeiter-

bewegung 51t tun, fonbern ift eine burd) bie ganjen natürlid)en 93e--

bingungen beS üanbeö hervorgerufene Srfcfyemung. 3af)treid)e

©rünbe tyaben in Amerifa eine je^t fogar i>a$ alte (Europa be-

brofjenbe ©rofjinbuffrie fd)on früt) aufkommen (äffen, mät)renb eine

fold)e ©rofnnbuftrie in Auftralien — mie fcfyon ermähnt — nid)t bor-

fjanben ift unb aud) faum rommen mirb. 3)amit im 3ufammen--

tyang ftef)t mieber bie geringe ^eoötferung^iffer AuftralaftenS

:

5 Millionen im ©egenfaf* 51t ben 90 9?iitlionen ber bereinigten

Staaten, mäljrenb 5mifd)en ber ©röfce beS Territoriums Auftral-

afien£ unb bem ber bereinigten Staaten feine ftarfen Unterfcbjebe

befielen; bau auftralafifd)e tyat ad)t, ba$ amerifanifd)e neun Millionen

Ouabratfilometer. Aber obmol;! man nun annehmen follte, bafj in

einem fo bünn beoölferten £anbe mit fo reid)en ^öobenfebä^en, mie

fie Auftralafien aufmeift, ungeheuerer ?\eicl)tum in ben Aänben

einzelner fid) anfammeln müfjte, fel;en mir, t>a$ ber amerifanifd)e

9)?i(liarbär im fünften (Erbteil übertäubt nid)t oorljanben ift, bafj

man f)ier amerifanifd)en ^uruö fo menig fennt mie amerifanifd)en

©efd)äft3geift ober amerifanifd)e ArbeitSfreubigfeit. An Stelle beffen

fernen mir eine burd)meg einfad)e £eben3l;a(tung, aber bafür ba$

3 elften jeber 9^affenarmut in europäifebem ober amerifanifcliem

Sinne. 3)a$ ^empo ber auftra(ifd)en Arbeit t)ält feinen Q3ergleid)

mit ber 3ntenfität ber Arbeit auä, mie fie in 9?orbeuropa ober in

Amerifa 511 Äaufe ift. Aber bie politifd)e 93cad)t be£ auftralifd)en

Arbeiter^ ift um>ergleid)lid) größer als bie feiner ©enoffen in anberen

(Erbteilen. Tßaä für bie £errfcl)aft über bie bereinigten Staaten

ein ^ierpont Morgan, ein Ovotfcfcller unb anbere 9)Miarbäre be--
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beuten, i>a§ bebeuten für bie iöerrfcbaft über ^luftralafien bie ©e--

merfoereine unb politifcben Organifationen ber Arbeiter. <3ie ftnb

bie 9\egijfeure ber ganzen ^olitif.

2luf gemeinfamen ©runblagen aufgemad)fen, unter einer getnein--

famen, ber britifcben tYlagge geeint, mit gemeinfamer (Sprache unb (£nt--

uücflung au^geftattet, märe e3 erftaun(id), menn bie fünf Millionen,

meld)e ^luftralafien bemolmen, fid) nid)t ju einem befonberen neuen

^olf^tum entmicfelt Ratten unb entmicfeln mürben, jumal trotj aller

93e5iet)ungen 5tr>ifd)en 'vHuftralafien unb bem eng(ifd)en ??iutterlanb ein

fef>r f>of)er ^pn^entfaf* ber heutigen ^eoölferung ^üuftralafienS bereite

in 'vlluftralaften geboren ift, unb ein ?cad)fd)ub au$ bem britifcben

3?cutterlanb nur in fe£>r engem ??ca£ftab ftattfinbet.
4

,
aller 33e--

molmer finb in Qluftralaften §ur 3X>elt gekommen unb oon bem übrig

bleibenben 1

J3 fmb 9
/io englifd)er Äerfunft.

??can mürbe nun aber burcbauö fel)lgel)en, mollte man glauben,

bafj ber ^luftralier unb ber 9?eufeelänber ibentifd) mären. £rotj

ber furjen 3eit ber (fntmidlung beibcr Slolonialgebiete (äffen fid) bod)

fd)on in mand)er 33e$ief)ung oerfdnebene Gl)araftereigenfd)aften für

bie 33emol)ner Qluffralienä unb bie 9ieufeelanb3 feftftellen; unb immer

mieber begegnete ich, namentlid) bei auftralifd)en ^olitifern, ber

^Vrage, ob id) bie £lnterfd)iebe jmifeben bem ^luftraüer unb bem

xUeufeelänber auf meiner <2tubienfal)rt entbeeft f)ätte, meil nämlid)

nur fel)r menige ^luftralier nacb 9ieufeelanb fommen, unb man red)t

eiferfücbtig barauf ift, etmaö ^efonbereS ju tyaben, um fid) oon bem

?"teufeelänber 511 unterfd)eiben.

^Iber man barf aud) nun niebt glauben, ba$ ber auftralifd)e

kontinent, ber gegenüber anberen (Erbteilen fo oiele oereinfjeit--

lid)enbe Momente aufmeift, in jeber
<

33e5iel)ung eine (finl)eit bar--

ftellt; ba$ ift nod) meniger ber ^vall, als etma innerhalb be»

0eutfcben ?\eid)e3 alleS eine (Einheit bilbet. Äier mie bort fennt

man einen engherzigen ^artifulariSmuS, unb fjter mie bort tä£t ftd)

biefer in oielen fällen begreifen unb oerteibigen. <3>ie ©egenfätje

beifpiel^meife jmifd^en bem großen $eil be3 Ijocbtropifdien QueenS--

lanb auf ber einen »Seite unb bem ganj anberS oon ber ?iatur be--

bad)ten fleinen Tasmanien muffen balb in biefer, balb in jener ^yorm

511m ^luSbrucf fommen. Slucb ber Umftanb 5. ^., bafj Q3ittoria



170 XI. Stapifet. 33et>ölfenmg unb ©efettfdjaff 'Qluftrataficns

fd)Uf35Öünerifcl), 9"ceufübtt)a(e3 freil)änblerifd) gemefen ift, etye ber

auffra(ifcl)e QBunbeSftaat 1901 in3 Ceben trat unb ganft ^luftratien

mit einer f)o(;en 3ollmauer umgab, innerhalb be3 ^öunbeSftaateä aber

aüe 3ollmauern nieberriß, mu§ naturgemäß nod) nad)tt>irfen, unb

fd)ließlid) fann ber llmftanb nid)t ganj einflußlos bleiben, ba% Süb--

auftralien unb 9ieufeelanb niemals Gträflingärolonien gemefen finb,

im ©egenfat} 51t anberen auftralifd)en Staaten, bie a(3 SträflingS--

folonien gegrünbet mürben.

3tt>eife(3ol;ne ift bie oon ben 93erbred)ern abftammenbe 93e--

oölferung ein nid)t §u unterfd)ät3enbe3 (Clement ber ©efamt--

bet)ölferung ^luftralienS, aber bod) nur eineS oon mehreren Elementen,

unb man ift, glaube id), nur allju leid)t geneigt, über biefen ^3e--

ftanbteil ber 93eoölferung ben Stab 5U brechen, ^lllerbingS mögen

einige Äunbert Wörter unb 9väuber unter ben Deportierten gemefen

fein, oiele ^aufenbe aber mürben megen ganj unbebeutenber ober aud)

megen poUftfctjer Q3er-

gel)en in ba& ferne £anfc

gefd)icft, unb bie raul;e

6d)ule, bie fie fomol;!

alö ©efangene, mie

fpäter aud) a!3 ^rei-

gemorbene in bem un--

mirtlid)en £anbe burd)--

5umad)en Ratten, mag

fe^r fielen ityren oer--

brecl)erifd)en 3nftinft,

menn fie mirflid) einen

fold>en Ratten, genom-

men, unb fie ju braud)--

baren ^ftitgliebern ber

menfd)lid)en ©efellfd)aft

gemacht l>aben, ebenfo

mie bie oielen, mekbe

alö freie ^Infiebler in

ben fünften Erbteil ge--

fommen finb.

«fc£. . .. , .

* ^uftrattfctye @olbfud)er bei ber Arbeit
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Unb bamit gelangen tt)ir §ur ^Betrachtung eine3 §n>eiten (£le--

mentö, auf n>e(d)em bie Veoölrerung ^luftralienS beruht: e3 finb bie

burcl) bie ©olbentbecfung angelocften jal)(reid)en (£inmanberer aufl

Europa, i^ülme, magfjalfigc, burd)tt>eg jüngere £eute roaren e§,

welche in ben üie^iger unb fünfziger 3al)ren oom ©olbe gelocft nad)

^luftralien gingen m\t> l)ier 511m großen ^eit feßl)aft mürben. 0ie

SdmeUigreit, mit ber ftcf> oiele (Sinroanberer l;ier ein fleineS Ver-

mögen erwarben, ber Umftanb, ba$ Diele ^aufenbe in ben ?cieber--

(affungen ber ©olbgräber ein ungebunbeneS £eben führten, in melcbem

milbe Spekulation unb tollfteS Spiel naturgemäß an ber £ages--

orbnung maren,f)at ber auftralifd^en Ve»ölferungoie(leid)tnod)beutlid)er

einen Stempel aufgebrücft, a(3 bie 5\olonifation burd) Sträflinge.

£>enn Spekulation unb Spiel unb 9Bette finb bi$ auf ben heutigen

$ag i>a$ 5?ennseid)en eineS großen ^^entfafjeS ber ^luftratier.

SHber baä roid)tigfte unb für ba$ Verfielen ber fo$ialpotitifd>en

Pionierarbeit s
2luftralafien3 bebeutenbfte Clement ber ^eoölferung

ftnb roeber bie Sträflinge nod) bie ©olbfud)er, t>a$ finb oie(mel)r

biejenigen burdiroeg fel)r religiö3--f)uman oeranlagten ^Inftebler, n>eld)e

Europa »erließen, um l>auptfäd)lid) in 9?eufeelanb, bann aber aud)

in ben auftralifd)en Kolonien a(3 \Hcferbauer unb Viehzüchter in

fjarter Arbeit unb in einem red)t freublofen, einfamen £eben if>r 9Brot

5u oerbienen unb eine Familie 5U grünben. ^lußerorbentlid) ener--

gifdie Staturen muffen unter benen getoefen fein, roelcfye au£ ben

oerfebiebenen teilen ©roßbritannienS feit ben breißiger 3al)ren be3

vorigen 3al)rlumbert$ nad) Oieufeelanb l)erüberfamen, unb e3 ift

überrafebenb unb intereffant 511 fernen, mie bie oeränberten £eben£--

oerf)ä(tniffe fofort au3 biefen britifdien, fef)r l)äuftg fd)ottifcben (£in-

manberern gan
(
$ anberS benfenbe ??ienfd)en gemad)t t)aben, roie bie

Söljne ber alten ??iand)efterleute in 9ceufeetanb überrafd)enb fdmell

begeifterte ^nljänger beS (foangeliumS beS StaatSfojialiSmuS ge-

worben ftnb, unb baä f)etp nourfelf, ba3 in il;rer britifdien Äeimat

bis auf bie neuefte 3eit als oberfteS ^Iriom gegolten fyat, über ben

kaufen warfen.

©er ^luftralier »ereinigt eigenartige ©egenfätje in fieb. Ob-

wohl er für freiem, ungejwungeneS £eben eingenommen ift unb nicht

bie ^örmlid^leiten unb bie Steifheiten be£ CntglänberS jeigt, gibt e$
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bod) fein i^anb, baS aud) nur annäl)ernb fo »tele ©inge gefetj--

tid) geregelt fyat, reglementiert, bie freie 3nitiati»e fo einengt unb

bebrofjt, mie eS im fünften (Erbteile ber ^all ift. 60 gaftfrcunblicl)

unb entgegcnfommenb ich ben auftralifcl)en Beamten n>ie ben Arbeiter

aud) gefunben l;abe, fo l;bflid) unb hilfsbereit jebermann in biefem

fernen ßanbe aud) bem Cremten entgegentritt, eine fo enorm fremben--

feinblid)e 'politif in bejug auf Onnmanberung unb auf Äanbet

l;errfd)t in \Muftralafien. ©er ^luftratier jeicfynef fid) burd) eine

meitgeljenbe ^oleranj in religiöfcr ^ejietjung auS; aber in ben

ftaatlicben Schuten 9ceufeelanbS l)at bie 5?ird)e fein 3Bort §u fagen,

tt>ie 9ceufeelanb unb bie meiften Räuber ^luftraltenS aud) oielleid)t bie

einzigen finb, n>eld)e ^IntifemitiSmuS in feiner ^orm fennen. 5^ein £anb

ber 2Belt gibt eS too^l, baS eine berartig rigorofe 6onntagSl)eiligung

eingeführt fyat unb unentwegt baran feftf)ält, fein £anb, in n>eld)em

ber 93efud) ber S?ird)e berartig gefeüfcl)aftlid>e ^flicftf, aud) unter

ben Arbeitern, ift, tt)ie in 9ceufeelanb unb ^luftralien. (Eine fo

grofje natürliche 3nteüigen5 fid) aud) bei ben ^luftratafiern oorfinbet,

fo lernbegierig fie im einseinen erfd)einen, fo intereffeloS fteljen fie

bod) mieber als Nation bem galten ^luSlanbe gegenüber, unb nur

aüju l;äuftg oerad)ten fie frembe 6ad)en einfad) beSmegen, meil fie

nid)t auftralifd), meil fie nid)t neufeelänbifd) finb. ©er 9"tcufeetänber

mie ber 9luftralier finb oft fanatifebe 93ennmberer il;rer Aeimat,

unb bod) fel)lt il;neu oieleS, um fte als n>al;re Patrioten bejcid)nen

511 fönnen. ©enn ben ©rab beS Patriotismus 11111^ man bod) mol)t

an ber ©rö£e ber Opfer meffen, bie man für baS Q3aterlanb

51t bringen bereit ift; nirgenbtoo aber, glaube id), bringt man

feinem 93aterlanbe weniger Opfer a(S in ben ©emofratien ber

Gübfee, nirgcnbwo l;at man als Bürger ober Bürgerin wctter=

ge|)enbe Ixtdjte, nirgenbwo aber werben i>m bürgern ober

Bürgerinnen weniger Q3erpf(id)tungen auferlegt. 3u einer magren

nationalen 93egeifterung fommt eS nur in ©ingen, weld)e ben 6port

betreffen.

Begünftigt wirb bie an fieb fd)on oorl;anbene 93ortiebe für

ben 6p ort burd) baS 5?lima s2luftralienS, baS namentlid) in 6t)bnct>

unb 3)celbourne mann unb troefen ift unb ein Ceben in ber freien

£uft baS gan^e 3a|w l;inburd) ermöglid)t. (Einen Berliner QBinter



Sport, <2Bette unb Spiel 173

fennt man f)ier burd)au3 nid)t. 0er hinter in St)bnen gleicht

nnferem Vorfrühling. 3n ber fälteften 3eit blühen bie ???anbel--

bäume. 9iamentlid) bie ^luftraüerin liebt, and) menn fte feinen

Sport treibt, ba£ i?eben im freien. 9iirgenbmo ftef)t man mol)l

fo tnete 9ftäbd)en nnb grauen auf ber Strafe mie in ben Stätten

^luftralienS unb 9?ettfeelanbö.

QBette unb Spiel unb in großem Umfange aucb ber **21Cfot)ol

ftnb bie <£>inge, benen man Opfer gern bringt, ilmfotoeniger tyat

man übrig für 3)inge ber ^iffenfdjaft ober ber Slunft, unb e# märe

ein aufjerorbentlid) l)eifle3 Problem, ju erörtern, ob eine fort--

gefd)rittene fosiale ©efetjgebung, mie fte 9?ettfee(anb unb $luftralien

l;at, nid)t nur t>a$ materielle £eben ber großen 9ftafj*e Ijebt, fonbern

aud) baju beiträgt, ba% bie gefamte Veoölferung geiftig gehoben

mirb. 3d) fyabt aufjerorbentlid) ftarfe 3meifel, bafj bie£ ber ^all

ift; mir mill fdmnen, bafj, mie mit ber l)öl)eren Lebenshaltung bie

Veoölferung nid)t junimmt, fonbern entgegengefetjte ^enbenjen jeigt,

auct) ber Stanb ber 33ilbung nicbt fo in bie &öl;e gef)t, mie man

e3 bei einer äufjerft gefunben, trefflid) genährten, mit Arbeit nicbt

überlafteten 33eoölferttng eigentlicb »ermuten mü^te. 9cur für 3ftufif

befreit ein grofjeS 3ntereffe in ^luftralafien, unb fein £anb ber QÖßett

l)at eine fo gro^e ^Injal)! oon 5lla»ieren auf^umeifen, pro ft'opf

ber Veoölferung gerechnet, mie ^luftralien. 90?uftf unb ©efang

finb aud) bie einzigen ©ebiete, auf benen man bem 3>eutfd)tum

gern (Eingang gemäl;rt.

9?om (fnglänber unterfcfyeibet fid) ber ^luftralier in 5atylreicben

Q3e5ief)ungen. Qaä fann nid)t überrafd)en, menn man bebenft,

meld) großen (finflu^ i>a$ 5^1ima auf ben 3?tenfd)en l;at. (England

ift feud)t unb falt, 'iluftralien — menigftenS jum größten £ei( —
mann unb trocfett, unb im ilampf 5mifd)en &lima unb s2lta»i3mu3

unterliegt ftetS ber letztere; benn $>a$ Klima läfjt fid) nid)t änbern.

©er ^luftralier mie ber 9?eufeelänber ift ein neuer ^npu3 9?cenfd)

gemorben, namentlid) nacbbem bie ftarfe 3ufuf)r oon 9?ienfd)en--

material au3 Europa nal)e5u oöllig aufgehört Ijat. 1902 bi£ 1908

manberten jäfjrlid) nur smifcben 45-- unb 75 000 ^erfonen ein,

4

/ baoon britifd)en llrfprungS, etma 1200 ©eutfcbe im 3af>re£--

burd)fd)nitt unb faft gerabe fooiel Ivranjofen.
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33efonbereS 3ntereffe oerbient e$, ba£ oon ben in bcn 3al;ren

1882 bis 1905 Ocaturalifierten bie ©eutfd)cn bic l;öd)fte 3iffcr

aufweifen, nämtid) 1674; bann fommen Schweben unb Norweger

mit 1285; inägefamt würben 6000 Qluälänber naturalisiert.

<S)ie auftralifd)e ©efellfd)aft im engeren Sinne jeicfynet fic£>

nad) aüebem burd) eine gan^ eigenartige ??iifdntng r>on altüber--

3n einer ©otbmine oon 93enbigo (Victoria)

(4154 3ufi unten öer örbe)

fommenem fonferttatwem (fnglänbertum unb neu entftanbenem ultra--

bemofratifcfyem 5\otonialleben au&. Sie l;at tuele gute Seiten

britifd)en ^ÖefenS beibehalten, einfd)tte£lid) be3 5tlubwefen3 für bie

Männer unb be3 ^yünful)rtee3 für bie grauen, aber bie tt)pifd)e

englifd)e Langeweile abgeftreift; namentlich bie nunmehr in allen

Staaten be3 (i
:
rbteil3 ftimmbered)tigten ^luftralierinnen genießen eine

7yreif)ettr wie wir fie nur nod) in Slmerifa finben. 3m übrigen lä£t

ftd) aber bie auftralifd)e ©efellfd)aft mit ber amerifanifd)en aud?
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nicbt im geringften oergleid)en, fd)on meil in ^uftralien bie (£r-

fcbeimmg ber ?\iefenoermögen oöllig unbefannt iff. Qlbcr nod)

weniger ^lf)nlid)feit fyat bie ©efellfd)aft beS fünften Erbteils mit

berjenigen ber alten Cänbcr; fennt man bod) in ^luftralien feine

^Iriftofratie, meber ber ©eburt, nod) be£ ©eiffeS, nod) ber 'Jinanjen.

2ÖaS alfo fnerjulanbe al£ ©efeüfd)aft in befonberem Sinne an-

gefangen werben fann, ift ein oöllig anbereg ©ebtlbe, als mir

3?iitteleuropäer unter bem begriff ©efellfd)aft un£ üorftellen.

(£3 fe&lt
s
2luftra(ien für ba$ (£ntffe&en einer ©efetlfd)aft in

unferem Sinne oor allem bie klaffe berer, bie aufjer oiel (Selb

aud) »iel 3ett befit^en. Äier gibt e$ feine £lnbefd)äftigten. "^Ber

über ©elb unb 3eit oerfügt, ber gef)t nad) (Jünglanb. 0ie Gel)nfud)t

nad) (Europa bef)errfd)t alle intelligenten s
2luftra(ier, fo fe^r fte aud)

ibr £anb lieben mögen. d$ fel)lt bie jeunesse doree; bie menigen

Tvamilien, bie eine folebe if)r eigen §u nennen in ber £age finb, fd)iden

if)re ^inber nad) Bonbon. 60 ftarf aud) ber ^ro^entfat* ber in

'üuftralien geborenen ^Beoölferung ift, ba$ „3ul;aufe" ift unb bleibt

(£nglanb. ^yäfyvt man bortf)in, fo fprid)t man ftetö nur oon going

home. 'Slud) bau englifd)e home ftnbet fid) unoerfälfd)t in

^uftralien mie in 9?eufeelanb, fjat bod) ber ^rite bie (Eigentum*

liebfeit, in ber ganzen 9S3elt genau biefelben ioäufer §u bauen, mit

benfelben Pöbeln auSjuftatten, unb er meid)t felbft in ben fälteften

©egenben 9?eufee(anb3 nid)t oon ber (finrid)tung ab f in feinen

9xäumen einen unpraftifeben 5lamin aufjuftellen, meil in ben £onboner

Käufern t>a$ fo üblieb ift; auf feinen 'Jaü fetjt man aber einen

Ofen in feine ^©otmung, meit man Öfen aud) in Conbon nid)t

fennt. ©iefe ^n^änglicbfeit an ba$ 9??utterlanb bemaijren felbft

biejenigen, meiere für ein politifcb oöllig unabhängige^ ^iuftralien

ftimmen, unb fo erflärt ftd) ber gro^e Önnflufj, ben Bonbon un--

oeränbert auf ^luftralien ausübt. xO?an borgt oon bort nid)t nur

bau ©elb für ftaatlid)e mie für prioate 3n>ecfe, fonbern aud) bau

bifjcben TÖiffenfcbaft, 5^unft unb Literatur, ba$ f)ier getrieben mirb.

9?ur in ber xÜcuftf maebt notgebrungen ©eutfebtanb bem britifdum

9^eid)e ^onfurrenj. (£ine auftralifd)e 5lunft, Literatur unb 2öiffen--

fd)aft gibt eS fo gut mie überbauet nid)t, mirb eS aud) in abfel)--

barer 3eit bei ber nioeüierenben Sojiatgefetjgebung nid)t geben,
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23et>öfterong unb ©efeüfcbaft 3utftrataftettS

bie t>a$ £ntftef)en felbft mittlerer Vermögen immer mel;r erfd)tt>ert

unb fo materielle Mittel §ur Pflege einer l;öf)eren Kultur nid)t

fcbaffen läfjt.

(£igentümlicr) berührt bie Anomalie, ba$ man bei allem 93ollblut-

bemofratentum Orben unb ^itel oon (i
:
nglanb red)t gern annimmt.

Sir unb l\ibt) fielen l)od) im $%\xv$. ©eftatten, mie mir fie au3 ben

Subermannfd)en Sturmgefeiten ^)er fenncn, mad)fen aud> im fernen

^luftralien. ©er Snobismus ifr aud) l)ier befannt. §)a$ fief>t man

befonberS beutlid) au3 gemiffen Spalten ber einflufjreid)en treffe.

^3 ei meinem $lufenthalt oerftärfte fid) bei mir immer mef)r ber

(finbrucf, bafj bie oberen klaffen ^luftralienö tuet weniger, bie

unteren aber biet mef)r äußere (frjie^ung (;aben al£ bie entfpred)enben

5\Haffen bei und. 3d) Üönnte <S)eutfd)tanb oon 'iluftralien nicfytS

Q3effere3 wünfd)en, als i>a$ mand)c feiner ^irbeiterfütjrer etxvaü

me()r ben auftratifd)en gleichen möchten, bie id) burd>meg als be--

fonnene ^olitifer rennen gelernt fyabt, bie aud) bem ©egner, al£

t>t\\ auch, id) mid) oft §u benennen l>atte, »olle ©erecfyttgfett miber-

fal;ren laffen, bie in ber ^Dte^rjat)! an eine langfame ruhige (£ootution

glauben unb bamit ftarfeö nationale^ &:
mpftnben berrnüpfen.

§)ie fünftige (£ntmid(ung ^luftratienS unb feiner ©efellfd)aft

liegt 5tt>eifelöol;ne in ben Äänben ber Arbeiter. Ct
r
S wirb alfo bie

bisherige Sozialpolitik weld)e nid)t olme Erfolg i>a$ Cfntftet;en ober

ben ^ortbeftanb ber fokalen (frtreme geturnte, nod) biet meiter au3--

gebaut merben unb mirb nod) ftärfer nioetlierenb mirfen. 33Me bann

aud) immer i>a$ Sd)icffat ber 93olf3wirtfd)aft ^luftratienä fein mag,

ba$ eine fd)eint gewifj: eine ©efellfd)aft in unferem Sinne mirb

^luftralien nie erhalten. Ob bau ein Q3or5ttg ober ein 9?ad)teil ift,

mu| jeber fid) felbft beantworten.
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®ie Slttttyoben-^rauen, if)r Stimmrecht unb

il>re 3)au$l)a(tftinfte-

er glaubt, bei unferen 'ilntipoben wegen beS ben grauen

eingeräumten Stimmrechts einer ©attung n>eiblid)er ^S3efen

begegnen ju muffen, beren ^luSfel)en, geiftige 3'älngteiten

unb politifcbeS ^erftänbniS baS unferer grauen unb 3ftäbcben ftarf über-

ragen, begebt einen fef)r großen 3rrtum. 3mmerf)in bauert eS siemlid)

lange, bis man als fojtater (frforfcber 9ieufeelanbS, beffen grauen

feit bem 19. September 1893 alle baS grauenwa^trecfyt l>aben — bie

^luftralerinnen betamen eS fpäter — baS Ctrftaunen barüber »erlernt,

ba$ bie grofje 9ftaffe ber grauen in biefem Aeimatlanb beS weib-

lichen 3ßal)lred)tS fiel) weber äußerlid) noeb oor allem in ibrem

geiftigen Äorijont nennenswert ttxoa t»on ben ^Bewohnerinnen eng--

lifcber ^rooin^ftäbte unterfd^eiben. 9cur infofern fter)en fte über

jenen, als fte burd)tt>eg in ber £auSf)altung fel)r tüd)tig jtnb unb,

ber großen ©ienftbotennot gel)ord)enb, oielleid)t nod) mef)r unb

fd)werere Arbeit in it)rem Äeim »erriebten als bie beutfd>e ÄauSfrau

ber entfpreebenben klaffe.

Oftmals l;abe id) ber auftralajtatifcben tVrau nad^rülnnen

f)ören, bafj fte fxd) trefflid) in allen Lebenslagen juredrtfinbet. 3d)

mödite fie 5wifd)en \Umeritanerin unb (fnglänberin ftelten. Sie r)at

^ugenben oon beiben unb aud) §at)lreid)e 9?cängel beiber. 3)ie

politifd)en 9vecbte, beren ftd) bie 9?eufeelänberin feit einem falben

3ftenfcbenalter 511 erfreuen fyat, l;aben an ober in ilw nicbtS

wefentlid) oeränberf, fo wenig, wie bie weiblidien Stimmen bie

^olitif ober Sozialpolitik nennenswert beeinflußt ^aben. 9cur in

äftaneä, 3ns tanö ter fojialen 2Bunt>er. 12
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ber energifeben ^eDämpfung beS QU{o(ol6 fyat bau grauen*

ftimmreebt au£fd)laggebenb getpirft; unb baS Gtubium ber ^rauen--

bemegung in 9ceufeelanb an ioanb ber Elften mie auf ©runb ja^l--

reieber 3ntermett>3 mit Männern unb grauen, tt>eld)e bie (i
:
infüt)rung

beS roeiblicben (5timmred)t$ miterlebt Ijaben, füfjrt 51t ber Srfetmtmä,

ba$ ber 5\ampf gegen ben 3ltfo£ol ber Q3ater be3 ^rauemuafjlrecbtS

mar; at$ ??iutter ift aber überrafd)enbertt)eife nid)t bie liberale,

fonbern bie fonferoatbe Ttfeltauffaffung anjufetyen. §>ie 9\abifal--

<3ftcinc ftimmbercctjtiote Gtyauffcufe in Qlbctaibc

(socialen, meld)e 9ieufeelanb feit 1892 be&errfdjen, tonnen nur atS

liebevolle Pflegeeltern beS $rauenfrtmmred)t$ angefprod)en werben.

3u>ar laffen fict> ein paar ©ofumenfe nad)tt>eifen, mekbe 5eigeu, t>a$

fd)on 1843, alfo im erften 93eginn ber Jvolonifierung beö fernen

3nfelreid)3 im Gtillen Ojcan, engüfd)e (£inmanberer baä ^rauen--

ma(;(red)t befürworteten, i>a$ in ben fünfjiger unb fed^iger 3al;ren

ein meib(id)er spionier in Qfßort unb Schrift bafür eintrat, i>a% 1878

unb 1881 fogar ein 9?iitglieb be£ Parlaments biefe3 für bie ^orberung

be3 ^rauenftimmrecbtS 51t intereffieren fud)te; allein biefe vereitelten

?\ufe »erhallten in ber jungen Kolonie ol)ne (i
:

rfolg. 0en ent-

fd)cibenben Schritt t>ormärt3 bxadjU t>a$ 3at;r 1887. ©er um 9?eu=
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feelanb f)od)t>erbiente 9?cinifter Sir 3u(iuS 93ogel überrafd)te i>aä

Parlament in biefem 3a^)re mit einer ©efefjeSoorlage, meiere ben

grauen baö aftioe 9S3af)lred)t bringen follte. ©erabe x>on 93ogel

tyättt man einen fold)en Schritt nid)t ermartet, benn er mar,

menn aucl) Qemorrat, fo bod) fonfert>atit> im 93ergleid) §u ben

ncufcclänbifcbcn ^politifern anberer 9\td)tung. allein Q3ogel

glaubte an einen fonferoatioen ©eift bei ben grauen unb t)offte, ba$

meiblid)e Clement 9ieufeelanb$ im 3ntereffe feiner Partei oermerten

§u können. ©ie bemale ^ranebife 93iü 93ogel3 gelangte bi3 §ur

jmeiten £efung im Unterhaus, mürbe aber bann in einer Slommiffion

begraben. ©od) bie einmal eingebrad)te Q3or(age, menn fte aud)

feinen parlamentarifd)en Erfolg f)atte, mufjte notgebrungen i>a$ Problem

beS meibtieben Stimmred)tS in bie öffentliche ©iäfuffton ftellen.

©ie (ftablierung eineS 3tt>eige3 ber au3 ^Imerifa l>erüber--

gebrungenen ^öomcmä Ctljriftian ^emperance Union in 9?eufeelanb

(£nbe ber adliger 3al)re bxad)U bie Agitation für baä ^rauen--

mal)lred)t in ^lufj. ©iefe in erfter £inie gegen ben ^llrofjolmifjbraud)

gerichtete ^rauenoereinigung arbeitete in »erfdnebenen ©ruppen; unb

eine biefer ©ruppen, beren Leitung nod) ()eute bie in Gfjriftdnircb

lebenbe ^rau 21>. Sljepparb übernahm, biente ber °propaganba für

ba$ meiblid)e Stimmrecht, bem au$ ber 9veil)e ber Parlamentarier

balb eine ganje "^Injaf)! ^Inlmnger ewuebfen, namentlid) Sltfreb

SaunberS unb 3ofm Äall, übrigen^ nod) fonfert>ati*>er als Q3ogel.

95ereitö ein 3al)r nad) if)rem
1

2lmtSantritf unterbreitete ^rau

Sl)epparb bem ^IbgeorbnetenfjauS eine Petition jugunften be3 meib--

lid)en Stimmrechts, über baä in ber Seffton üon 1890 bei ber 93er--

l;anblung über ein allgemeine^ QBaf)(gefe$ für bie ifolonie, mie

bereits 1887, eingel;enb debattiert mürbe. ©afür unb bagegen mürben,

mie febon brei 3af)re »orl)er, biefelben ©rünbe »orgebrad)t, mit

benen nod) fjeute 'Jreunbe unb tyeinbe ber Neuerung 511 fed)ten

pflegen. ©em ioallfd)en Eintrag mar ein nod) ungünftigereS Sd)icijal

im Unterlaufe befd)ieben. ^Iber gerabe ber 9SMberftanb braebte ber

3bee neue ^nljänger. Snjmifcben fyatttn 32000 ilnterfd)riften, ein

drittel ber grauen 9?eufeelanb6 umfaffenb, eine Petition an i>a$

Parlament bebeeft, unb jroölf neue fo^ialrabirale ©emofraten maren

in t>a$ Ober^auö eingesogen. So fiegte enblid) 1893 bie abermals

12*
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* Söie bie SRaorimäbdjen fict> begrüßen
(9?afenreiben als Srfa$ für unferen Stufj)

eingebrad)te ^rauenmaljlred^ttorlage aud) im Oberläufe, aber nur

mit jmei Stimmen Majorität oon benen eine oerfeljentlid) juaunfren

be£ (fntmurfä abgegeben morben mar. $lber nod) fehlte bie ilnter-

fd)rift be$ britifd)en ©out>erneur3. Starte ^Inftrengungen mürben,

namentlich t>on ben trauern unb anberen am ^ll!ol)oü;anbel inter-

cfjtcrten Greifen gemacht, ba$ Q3eto be3 ©ouDerneurö 51t erlangen.

(£3 mar »ergebend. Sebbon, ber injmifc^cn ^remierminifter ge--

morben mar, mu^te am 19. September 1893 oerfünben, baf$ aud)

jebe in Sfteufeelanb lebenbe metbltcfye ^erfon im Filter t>on minbeftenä

21 3af)ren bau 9\ed)t beft^t, 5um Parlament 511 mät;len, menn ftc

fid) in t>a& Stimmregiffer eintragen läfft.

Überrafd)enb, mie baä meiblid)e Stimmrecht erlaffen mürbe,

fyat e3 aud) gemirft: eä tyat eigentlich alle Parteien enttäufdU, faft

alle Hoffnungen unb ^Befürchtungen, bie man an feine (i
:
tablierung

gefnüpft Imtte, jerftört; e3 l;at in t>a\ 17 3at)ren feiner 9Cßirf=
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famfeit, mie fd)on ermähnt, meber in ber 'Politif noch in ber Sozial-

politik 9ieufeetanb3 irgenb etmaS anbereS a(3 bie ^Iforjolbefämpfung

nad)mei£bar ffarf beeinflußt.

9"cad)bem einmal bie männliche Oieugierbe, mie bie grauen

ftcb bei bem QTßa^laft benehmen mürben, balb befriebigt mar,

fümmerte man fid) faum nod) um bie QBal)lrecbt3änberung, namentlich

als e$ immer klarer jutage trat, bafj Männer unb grauen nid)t

nur ungefähr im gleichen ^rojentfatj oom Stimmrecht ©ebraud)

machten, fonbern aud), t>a$ fid) bie meiblid)en Stimmen etma ebenfo

mie bie männlichen auf bie beiben allein in 9"ceufee(anb üor^anbenen

Parteien »erteilten. 93ei b<in fünf 3Bal)(en feit 1893 mar ber

^rojentfatj ber männlichen %2ßär;lerr meiere tt)r Stimmrecht aus-

übten, §mifd)en 69 unb 84, ber ber meiblid)en jmifchen 74 unb 85.

9cur bei ber erften ^"öaljl ftimmten prozentual oiel mefjr grauen al£

Scanner: 85 ^rojent gegenüber 69 ^rojent. ©ann aber flaute

ba3 3ntereffe ber grauen ab, unb bei ben legten brei 2Bal)len mar

bie Beteiligung ber Männer ftet£ etma3 ftärfer als bie ber grauen.

So l)at e3 benn nid)t an 93ormürfen gefehlt, baß bie xTceu--

feelänberinnen oon ifjrem politifcfyen ?\td)t nicht au^reichenb ©ebraud)

mad)ten, feine Q3ebeutung nid)t begriffen. (£$ ift fd)mer, hierüber

ein rid)tige£ Urteil abzugeben. 93on einer ^rauenbemegung im

beutfdien ober überhaupt europäifd)en Sinne ift jebenfallS in 9"ceu--

feelanb fo gut mie gar nid)t3 ju merfen, einfad) fd)on beSmegen

nid)t, meit bie 9ceufeelänberinnen fjaben, toaS unfere ^vrauenrechtle--

rinnen mollen. 3mar f)at jebe ber gasreichen großen 3eitungen

eine 2ßomanS ^age, allein ba finben ftcb faft nur r
3erid)te über

??coben unb ©efelifd)aften; mit einer ans £äd)erlid)e ftreifenben

Sorgfalt merben bort alle £ee3 unb §>iner3 ber (Btabt unb bie £oi-

letten ber 93 efudarinnen befd)rieben. 0a l;at man befonbere £abr>

&r
bitor£, meld)e in ber täglid) erfd)einenben ^yrauenbeilage ber

3eitungen über jeben 93aU, über jeben See referieren, ben ??ir3.

Smitl) ober ?0irS. Kantor gegeben f)af, mobei namentlich) bie Toiletten

aller 93efucherinnen eingeljenb befproeben merben. zOlan ftef)t: ba$

3rauenmal)lred)t änbert ben ed)t meiblid)en Cfjarafter nidn

in allen <£>ingen. ©eifrig fielen biefe ben grauen eingeräumten

Seile ber SageSblätter unter bem 9"cuüpunft.
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"Ziud) oon Q3etfammlungen ober Vereinen ber grauen ift red)t

wenig 511 merfen; ftc l;aben ein paar ^£ol;lfätigfcit3oeranffaltungen,

mefyr nicht. 5ln unfere ofme baä ^raucnmaljlrecbt oorl)anbenen, öon

grauen geleiteten T£of)lfal)rt3einricbtungen reichen biefe aber nid)t

beran. 9?ur furj oor ben 2öaf)len fommt met)r £eben. 3>a gel)en

piete grauen unb 9?uibcben oon Äatiä §u Aau3, 1111t Stimmen für

tiefen ober jenen ^anbibaten 51t werben. QBer aber 51t einer anberen

3eit ben 93erfudj) macht, bie Untergattung mit einer 9?eufce(änberin

auf ba3 po(iti(d)e ©cbiet 5« lenten (unb id) fyabt bau jur ©enüge

uerfucbt), wirb häufiger nod) al3 bei un3 auf oöllige Q3erffänbni3--

unb 3ntereffelofigfeit ffofjen. 3)iefe £rfd)einung lä£t fid) leicht er-

klären. 3unäd)ft ftet)t bie allgemeine Scbulbilbung ber 9Zeufee=

(änberinnen weit hinter ber ber beutfcfyen ^rau surüct 'ilud) ift ber

geiftige Aorijont ber kolonialen grauen oiel enger alä ber ber unfrigen.

^Öeit weniger 9\eibung£fläd)cn bilbet ba3 öffentlid^e unb bau pripate

lieben in 9"ceufeelanb. Stein £anb ift bemofratifcber, feinet fyat

weniger Staftengeift ober 5?laffenbünfel; in feinem £anb ber 9S3ett

fehlen in gleid)em ^afe wie t>ier bie (frtreme, fei e$ in politifd)er.

fei e3 in fojialer, fei e3 in religiöfer 93ejie^ung. &:
3 fehlen eben,

wie f)eroorgel)oben, ^Irmnt unb 9\iefenoermögen. Selbff bie beiben

Parteien beS £anbe3 unterfd)eiben fiel) in mand)en prinjipiellen ^ro--

grammpunften nur unmefentlid). 0ie Regierung fyat, namentlid)

unter ber Äerrfcbaft SebbonS, mel;r a!3 irgenb eine anbere 9vc--

gierung in bejug auf fokale ^ürforge getan. QSkS follen ba bie

grauen nocl) forbern? 3)a3 pafftpe ^Bafjlrecbt? <2)afür fd)eint feine

Stimmung porljanben. ®ie grauen finb aufrieben wie bie 9ftäbd)en.

Sie l)aben it;r 9luöfommcn unb werben fo gut wie trgenbwo be-

jubelt; benn fie l)aben fogar, wenn aud) nid)t mel)r in bem Um-

fange wie früher, einen Seltenheitswert, fie bilben nidjt wie bei un$

bie ?D?ajorität ber ^eoötferung.

Ißenn aber bod) in einer Q3e5ie(;ung ber (finflufj ber weib-

lichen Stimmen fiel) fühlbar mad)t, in ber 9llfol;olbefämpfung, fo

liegt bieä an ber eigenartigen ©effaltung ber 9lnti-£iquor--£am6.

Über biefe wirb fpäter berichtet.

9iicbtä wäre nun aber perfekter, alä wenn man bie (Er-

fahrungen, welche baä ferne 9ieufeelanb mit feinem ^rauenftimm-
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red)t gemacht l)at, auf ein anbereS i
3
anb jugunften ober ju ungunften ber

^orberungen unferer ^rauenred^tlerinnen antoenben roollte. dlm--

feelanb ift 511m minbeffen in bejug auf bie Stellung feiner grauen

im 93erl)ältni$ §u 3)eutfd)(anb eine mfommenfurable ©röfje. 3)a£

bürften bie rurjen Bemerkungen über feine politifd)e unb fokale

©eftaltung jur ©enüge bargefan fjaben. allein in einem fünfte,

glaube id), barf 9?eufeelanb unfer £el)rmeifter fein, barin nämlid),

t>a$ bie Bebeutung be£ ^rauemoafjlred)^, feine 3Birfungen auf

Staat unb ©efellfd)aft, auf ©efet3gebung unb 9?coral in ben i
3
änbern

be£ alten Kontinents burd)tt>eg überfd)ät*t merben.

§)ie fner gegebene ©arffeüung beS ^yrauentt>al)lred)t^ be$iel)t

ftd> auf 9?eufeelanb. 93or allem finb e£ l)iftorifd)e ©rünbe, n>eld)e

mid) oeranla^t l)aben, bie neufeelänbifd>e roar;lbered)tigte ^rau §u

fd)ilbern. §)ann aber fommt Innju, ba$, rnenn meine (finbrücfe mid>

nid)t fef>r täufd>en, bie neufeelänbifd)e 'Jrau im allgemeinen bie

auftralifd)e überragt unb id) rooüte ein möglid)ft günffigeö Bilb oon

ben grauen bei unferen ^Intipoben entwerfen, konnte id) e£ nid)t

roftger malen, fo trifft nicfyt mid) bie Scfyulb.

3mmerl)in ift e£ mo^)l nid)t angebracht, nod) fur§ auf ba$

auftralifd)e ^rauenmar^lrecbt einjuge^en. Äeute ^aben bie auftra-

lifd)en Kolonien ben grauen i>a& Stimmrecht eingeräumt, julefjt Glitte

1909 fyat aud) Biftoria biefen Schritt unternommen. 9cid)t nur ju

ben Parlamenten ber (£in5elftaaten, fonbern aud) jum Parlament

beS 93unbe3 — atfo ^um auftralifd)en 9?eid)3tag — l)aben alle

grauen unter benfelben formen n>ie bie Männer ba$ 9\td)t ju

mahlen, ja, fie fönnen fogar §um Parlament be3 BunbeS, unb jmar

fomofjl jum Senat mie jum ^bgeorbnetenfjaufe be3 Bunbeä, als tOcit--

glieber gett>äl)lt werben. 2lud) in Sübauftralien ift ben grauen ba$

paffioe ^a^lrecbt fcfyon feit langer 3eit eingeräumt, aber eS ift

d)arafteriftifd), n>ie fie e£ fykv erlangt fjaben: energifd)e ©egner ber

^rauenmatylrecfjtäoorlage hofften baburet) bie ^lnl)änger beä aftioen

^rauenmafjlred)^ — unb nur um biefeS ^anbelte e£ ftd) bei ben

parlamentarifd)en Beratungen — 5U ©egnern ju madjen, bafj fie er-

warten: wollte man ber ^vau übevfyaupt baä 9©al)lred)t geben, fo

müfjte man ilmen ba$ aftioe unb t>a$ pafjtoe oerleiljen. So traten

fie, bie ©egner be$ ^rauenwaljlrecbtS, and) für baä pafftoe ein, er--
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lebten aber bie (5i

:
nttäufd)ung, ba% bie ^lnf)tinger be6 attioen nun

bod) and) für £>a$ pafftoe
(5rauentt)a^lred)t ftimmten; unb fo nntrbe

ber öübauftralierin and) bie 9?iögtid)feit gegeben, in bie Parlamente

if)re£ fcfyönen i
JanbeS einzuziehen, o(;ne bafj fte ftd> jematä barum be--

müt)t t)ätte.

©rei grauen I;aben aber öerfuef/f, in bie ifmen bi^er nur

tt)eoreti(d) geöffneten ?uiume beS QBunbeSpartamentS — unb zwar

be£ Senats — einzubringen, barunter bie fpmpat^ifd)e tVül;rerin ber

auftra(ifd>en ^rauenbemegung, 9D?i£ 93iba ©olbftein, bie td), ebenfo

mie anbere füf;renbe ^luftralierinnen in langen Unterhaltungen bei

mand)er £affe £ee nä{;er fennenjulernen ©etegenfjeit fyattt. Sie

febilberte mir an Äanb überjeugenber 93emeife bie enormen Sd)micrig--

retten, meld)e man ben grauen bereitete, um aud) nid)t ben 93e--

ginn einer bunten ?\eü;e auf ben ^artamentSbänten einzuführen.

<2>ie gefamte ^reffe, otyne 9vücffid)t auf if)re ^arteiftellung, fd)üttete

&ofcn unb Spott über bie 5?anbibatinnen au£, mie mir fie nur in

menigen reaktionären beutfd)en Tageszeitungen gemofmt finb. $ln--

fang 1910 mürbe 93iba ©olbftein abermals für bie beoorftefjenben

2öaf)(en al$ 5\?anbibat §um Senat beS $luftralifd)en ^3unbe# auf--

gefteüt. Sie trat nid)t aB 5\*anbtbat einer beftimmten ^artei auf,

fonbern »erfud)te für i>a$ Programm eineö gered)ten (£r;ered)teS unb

9ieufeelänbifd)e 33tcf)farm (naf>e 9Wfon)
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gegen ben mi(itärifd)en ©eiff 3öä^ter $u gewinnen, will man bod?

unter bem ©eftd)t£punfte ber £anbe6oerteibigung in 93iftoria fd)on

12jäf)rtge Knaben jur militärifcben Ausübung fjeranjieljen.

(ftne im Frül)jaf)r bei mir eingetroffene ^lnftd)t3farfe jeigt ba$

Q3ilb ber energifd) breinfcl)auenben SD^i^ 93iba ©olbftein mit

ber Aufforberung, für fte bei ber 1910 bet>orftef)enben 2Gaf)l 511m

Senat für ba$ auftra(ifd)e 93unbe3parlament ju ftimmen. „3ebe

Frau jeber potitifcben gartet follte für ben Sieg ber weiblichen

5lanbibatin forgen, t>a alle Männer im Parlament nid)t eine Frau

fo jwecfmäfjig repräsentieren fönnen, al3 eine Frau alle grauen", fo

f)eif?t e3 auf biefer ^oftfarte, bie ferner nod) brei ©rüttbe aufsäht,

me$l)alb eine Frau in ba* Parlament aufgenommen werben foll:

(frftenS, weil Scanner Äeim unb Älnber nid)t wie eine Frau

repräfentieren fönnen, jroeitenä, weil alle öffentlichen Angelegenheiten

fowol)t t>om weiblichen wie aud) r>om männlichen ©eftd)tSpunfte au$

entfd)ieben werben muffen, brittenS, weil ba$ l)ome fnftem of

©oöernment baä befte ift: Männer unb grauen in gemeinfamer

^ätigfeit für bie allgemeine 3©of)lfal)rt.

93i£ l>eute befttjt bie auftralifebe Frauenbewegung fein eigene^

Organ, nid)t nur feine Tageszeitung, fonbern aud) nid)t einmal

eine 3eitfd)rift. §)ie 3af)l ber politifd) tätigen \Huffralierinnen ift

überaus flein. 3)ie Frau t>at aud) in Auftralien — »on »er--

fdwinbenben Ausnahmen abgefefjen — fo gut wie gar nid)t um iljre

?\ed)te fämpfen muffen; unb ba feine Reibung oorljanben mar, fo

bilbete ftd) feine Frauenbewegung im europäifd)en Sinne. ^eineS--

weg3 l)at bie 93erteil)ung ber po(itifd)en 9\ed)te an bie Auftralierin

etwa tljren (il)arafter oerborben ober fte irgenbwie entweiblid)t, 511

^(auftrumpfen ober Mannweibern gemad)t. kr
remplare biefer un--

fnmpatt)ifd)en ©attung 9ftenfd), wie wir fte gelegentlid) in <£>eutfd)--

lanb waljrneljmen fönnen, gibt eS einfad) im fünften (Erbteil nid)t.

c2öte e3 ein Ariom ber Antifemiten ift, ba% alleS Unheil in ber

3ßelt t»on ben 3uben l)errül)rt, fo gehört e3 511m Ariom einer ge-

wiffen ertraoaganten ©ruppe oon Frauenred)tlerinnen ju behaupten,

bie £öfung aller Übel fönne burd) t>a$ Frauenfttmmrecbt er--

reid)t werben. (ES finben ftd) aud) gelegentlid) in Auftralaften Frauen,

weld)e allen (ErnfteS ocrftd)ern, baf? alle möglid)en (Einrid)tungen, bie
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jene (Staaten aufweifen, nur bureb i>a$ Tvrauenftimmrecbt gekommen

Wären, ioo$e (£$ef$fte$uttg$raten unb niebrige 3iffern für une$elicf)e

©eburten, eine (;o(;e Wahlbeteiligung unb eine niebrige 5\!inber--

fterbliitfeit, atleS ba$ unb nod) x>iele$ anbere foU ba£ ^yrauenftimm--

red)t jur 'Jolge gehabt fjaben; jeber nur irgenbmie benfbare, rein

5Ctttict)e 3ufammmen()ang wirb in einen urfäcblid^en oerwanbett.

0a3 ift gerabe fo wiüuirlicb unb Uid>erlid), wie wenn ein ©egner

ber ^rauenwatjl behaupten wollte, bie ©eburtenabna^me ober bie

3unaf)ine ber Gtaattffduilbcn fei burd) t>a$ ^rauenwablrccbt (;erbei--

gefübrt. ©egenüber fohter Übertreibungen fann id) nur immer wieber

ju einer nüchternen unb ruhigen Betrachtung ber 0inge raten.

liefern ^luäflug in bie ©omäne ber aufrra(ifd)en ^rau möcbtc

id) baju benutzen, and) etmaS bie aufträufele jaauäfrau 511

ftubieren. 3u biefem 3tt>ecf will id) mid) mit beren Bubget be-

febtiftigen unb ben tttva$ fü^nen Q3erfud) unternehmen, bau

^lu^gabebud) einer berliner unb einer in Snbnet) ober in

Melbourne wofmenben Aau£frau au3 benfelben streifen ju oer-

gleid)en.

0a wirb oor aüem eine3 auffallen: bie bieten in ben auftra-

tifeben Stäbten finb burdnoeg erfjebüd) f)öf>er a(S bei unS, für ben

begüterten wie für ben Arbeiter; aber trofjbem befifjen bie auftra=

lifd)en Aäufer aud) nid)t annäf)ernb ben 5tomfort ber beutfd)en. <3)ie

©rHürung für bie f)of)en 9?iiet£preife ift 511m ^eil in bem ilmftanb

5U finben, bafj in ganj (

2lufrratien ba& (!
r
infamüient)au3 oorf)errfd)t,

meiftenä mit ©arten umgeben, fo bafj eine aufträufele ÄalbmiUionen--

}tai>t ein ©elänbe bebeeft, wie e£ bei unä eine 3tt)eimiüionenftabt

faum erforbert. 3öa3 man in Snbnet) an 99?iete mel;r ausgibt aU

bei unä, fpart man auf ber anberen Seite mieber an Neuerung.

'Jalfd) wäre e£ aber, wollte man barau£ ben weiteren 6d)(uf? sieben,

t>a$ man aueb bie TÖinterfleibung in ^luftraüen fparen tonnte.

^3raud)t man aud) niebt bie bieten, warmen Kleiber wie im beutfeben

?torben, fo t)errfd)t boeb gerabe in ben auftralifd)en ©rofjftäbten

'Jrau 9ftobe wie bei un$. ^Iber bie ^lufrraücrinnen ober oie(me(;r

bie ja^lenbcn ?Dcänncr finb beffer baran a(3 wir. 0enn wenn bei

un£ eine 3aifon 51t ^:
nbe ift, beginnt fie erft in ^lufrralien. Unb

fo febafft man auä ben curopäifeben Äauptftäbten gegen (£nbc ber
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Saifon bie unterlauft gebliebenen Stoffe nad> bem fünften (Erbteil,

roo ftc jur Eröffnung ber Saifon a($ altererfte 9teut>eit eintreffen

unb gelegenflid) billiger oerfauft werben alä im £lrfprung3lanbe, weit

fte bort als £aben$üter Ratten oerramfd)t werben muffen. Selbft wenn

jebod) ein auftralifd)er (Satte etroaö mef)r für bie Toilette feiner ^vran

unb £üd)ter ausgibt al£ fein oeutfeber £eibenggefäl)rte, fo erfd)eint

im ^yamilienbubget bod) faum ein t)öf)erer ^often für 5lleibung als

bei unS; benn bie auftralifd)en TOiänner, gerabe ber befferen klaffen,

legen auf if)re äußere (£rfd)einung weniger ©ewid)t at$ bie beutfd)en

©ro^ftäbter. (££ ift gar feine Seltenheit, ba$ man als 3ftittet--

europäer ben ©arten ober trüber einer fdnefen, reichen l
3
abp ober

??iif? für einen nieberen, fdiled)t bejahten ^Ingeftellten f)ält. 0er

auftralifd)e Arbeiter wie bie auftralifd)e Arbeiterfrau ftnb aber weit

beffer getleibet als tf)re beutfeben ©enoffen. £)ie burd) unb euren

bemofratifebe Struktur ber auftratifeben ©efeUf<$aft fommt gerabe

im Anjug jum Qluäbttuf; e£ ift nur febwer möglid), ben f)odv-

befolbeten tvabrifbireftor oon bem aud) in Auftralien fd)led)t be-

jahten fleinen Beamten §u unterfebeiben, wenn beibe nebeneinanber

be3 9Jtorgen6 im ^yerrnboat jttjenb auS ber ©artenftabt mä Bureau

fahren ober beS AbenbS auf il)ren brei Scbillinge foftenben ^arfett-

ptatje eineS Q3arietett)eater3 einer internationalen Artiftentruppe

laufd^en ober ftcb bei einer ber wenigen offiziellen 'Jeftftcbfeiten in

fd)lecbtft^enbem tyraef begrüben. Uniformen unb Örben at3 ilnter--

fcbeibungSmerfmale fallen t)ier faft gänjticb fort. 3tur bei ben

grauen ftnb eS bie brillanten, bie eine gewiffe ilnterfcbeibung it>rer

gefelifd)aftticben 3uget)örigfeit ermöglid^en.

Überrafcbenb felbft für ben Kenner ^luftratienS, ift bie gro^e

Quantität xVleifdi, meld)e nad) ben &au3t)attung£büd)ern in ben

auftratifeben Familien oerje^rt wirb, unb jroar aueb in ben

einfad)ften Arbeitertreifen. 3d) glaube, bafj ein f)öf)erer ^Pro^ent--

fa$ Auftralier tägtid) breimal ^-leifdnnal^eiten »erjefjrt, ah$ in

0eurfd)lanb t^amilien t^teifcb aud) nur einmal bie ^od^e auf bem

£ifd) fef)en.

Au^erorbentlid) bod) ftnb bie Aufgaben für ba§ ÄauSperfonat,

beffen Q3erwenbung benn aud) auf i>a$ äufjerfte eingefdiränft wirb.

0er £of)n eineS 0ienftboten beträgt in ganj Qlufrralajten in ber
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QOßoc^e mmbeftenä fooiel nrie bei unS im Neonat. (£r fd)toantt

etwa 5tt>ifcbcn 15 unb 25 ??iarf, aber eine 5\
,

i5d)in fann ruf)ig ben

boppelten £ol)n unb nod) mel)r in ber 'SBodje beanfprueben, unb

felbft bann toitb man e£ nid)t oermeiben, ba$ fte fefjr fdnteü für

einen eigenen Aauätyalt ju foeben oorjic^t. ^rofj ber f)ol)ett £öt;ne

unb ber außerorbentlid) guten ^eljanblung ift e3 äußerft febroer,

einigermaßen ^uuerläfftge Sienftboten §u befommen, unb toenn man

fte tyat, fann man nid)t annä()ernb biefelbe Quantität unb Qualität

ber Arbeit oon if)tten »erlangen nüe bei un$. 6o muß fid)

bie auftralifd)e Aauäfrau mie bie aufträufele fiau3tod)ter not--

gebrungen bem Äaus^alt nod) eifriger mibmen, a(3 bie beutfd)en

grauen unb ??cäbcben e3 menigftenö früher taten. Unb id) f>abe

mid) fd)neU baran gewöhnt, nid)t3 ^lußergetoölmlidKö barin 511

erblicfen, i>a\) ber Äerr beS Äaufe^, mag er aud) ein (fittfontmen

oon 20 000 ??carf genießen, mir cigenfjänbig bie ^ür öffnet, ka$

bie £öd)ter bie Greifen auftragen unb ben £ifd) abbeefen. Unb

alleä t*a$ in einem Erbteil, beffen grauen baä politifd)e ^Ba^>(red)t

genießen!

^Iber nun §u ben ©etränfen. Sollte jemanb ^ier in Quan=

titäten trinfen, nne fte im lieben <3)eutfd)lanb üblid) finb, fo mürbe

er bte3 gan,} empfinblid) in feiner Slaffc fügten, ©enn geiftige

(Setränfe foffen in \Jluftralien etwa l)a& Q3ierfad)e als bei un$.

"Dafür mirfen fie bei unferen \Hntipoben aber aud) viermal fd)neüer.

Unb fo iff bie meitgeljenbe ^Ibftinenjbemegung in ^luffralafien

nur aUju berechtigt. Sin falber, in Ißeftauftratien fogar ein ganzer

Shilling, iff ber lanbe$üblid)e 9?iinbeftprei3 für einen
tt
<£vint"f

mag e$ Qfßt>iöft> fein ober ein ©läSdjen ^ier, bat t>iclleid)t

2
/10 £iter enthält.

<3)ie f)of)en hoffen für geiftige ©efränfe merbett aber im

auftra(ifd)en &auä£att--'33uba,et mieber ausgeglichen burd) bie oer--

fdnoinbenb fleinen Sluägaben für alles, roaä geiftige "Bübung unb

Ä'unft betrifft, ©iefe 'Singe freien in Sluftratien fet>r gering im

5v'urfe. ^ür fte läßt man IjöcbftenS ben &taat bejahen. Sport

in jeglid)er
s2lrt erfetjt bie geiftige -?caf)rung fo feljr, ba^ fid) allent-

halben eine 9\eattion gegen bie Sportübertreibung unb gegen bau

bamit oerbunbene nod) größere Übel be3 QöettenS geltenb mad)t.
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9?ian fyat feinen begriff bei un$, meld)e 79ettmut an Renntagen

alle Greife 'Sluftralienä padt, welche Hnfummen bann »erwettet

werben, ^rei(id): wenn man ben ^luftraliern S>a$ ^rinfen unb i>a$

heften verleibet unb il)ren Sport einbämmt, fo nimmt man ilmen

jebe 3erftreuung, bie fte befit^en. ©enti mo etroa $l;eater »orljanben

finb, finb fie t>on red)t fragmürbigem 3Berte- 3)ie <Stücfe, bie man

gibt, fjaben burd)tt>eg feinerlei er5iel;erifd)e 93ebeutung. 0ie (£intritt3-

preife jum 3;l)eater finb niebriger als bei un$, fonft mürbe man fte

* ®er (Jrport »on &amnd)enfleifci)

gar nid)t befucfyen. ^ufjertyalb ber großen Gtäbte bilbet nur ber

ilinematograpt) eine f)öf)ere (L
:
rf)otung3ftätte.

3Mefe Q3eifpiefe au$ bem auftra(ifd)en Familienleben bürfen

genügen, um menigften3 einige ber midtfigften 93erfdnebenl)eiten

^wifdien beutfeben unb auftralifd)en AauSfjaltung^bubget^ 511 ilui-

ftrieren. 93ei atlebem ift 511 bemerken, ba$ bie 5\auffraft einer

beutfd)en 9?carf unb bie eineS auftralifd)en Shillings annäfjernb bie

gleid^e ift. Sine beutfd)e Familie, bie in Berlin 12 000 ??iarf

jäljrtid) oerbraud)t unb in Snbnep genau in ber gleidien QGßeifc

leben wollte, mürbe mabrfcbeintid) oiel mel)r ©etb benötigen. 'Qlber

ba^felbe ift aufo »on einer auftralifdien Familie ju fagen, bie in
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Berlin genau wie in ^pbnen leben wollte. ?uü;me jeboeb bie

beutfd)e tvamilie bie gefamten l'ebenSgemoljnljeiten bei* ^luftralier

an unb Würben umgefelnt bie Qluftraliet in Berlin nach beutfd)em

SRufter leben, fo feinten jte beibe in ber gleichen 9©eife au$. Q$er aber

3a{)r5cbnte in ©eutfcfytanb gelebt fyat, wirb weitere 3a£rjetynte nötig

(;aben, el;e er fieb an $>a$ gang eigenartige £eben im fünften (Erbteil

gemeint £at; er will in iSwbnei) effen unb trinfen unb wofmen wie

in Berlin, unb t>a& ift, wenn überhaupt, nur mit großen finanziellen

Opfern möglid). <co ift ba$ SDlärdjen t>on bem teuren Heben in

'Cluftralien entftanben.
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®ie £oltfifd)ett ^arteten.

jic Betrad)tung ber Berfaffung fyat unS gezeigt, mie bie

Parlamente ber einzelnen auftralifcben ©liebftaaten fomie

9teufeelanb3 unb aufjerbem t>a& Parlament beS Gommon--

mealtf) felbff eine 9?ad)al)mung beS englifd)en ^arlamentfpffemä

bilben. £)amit iff bereite angebeufet, ba$ burd)meg ba$ 3mei--

^arfeienfpffem oorljanben iff. Aber mie mir in (£nglanb i*a$ (£nt--

fteljen einer britfen unb oierten Partei mal;rnef)men !önnen, fo ftnb aud)

in einer Anjafjl ber auffra(ifd)en Staaten brei Parteien oorfjanben.

Bei ber großen mirtfdjaftlicfyen 93erfd)iebenl)eit ber einjelnen Kolonien

finb biefe Parteien in i^ren Beftrebungen unb il)rem Programm

nid)t in allen Staaten ibentifd). Aber im großen ganjen g(etd)en

fie fid) bod) in ifjren allgemeinen ©runbfätjen. ^öenn mir nun aber

in althergebrachter ^Beife bie eine tiefer Parteien als bie fonfer--

oatioe, bie anbere als bie liberale unb bie britte als bie Arbeiter-

partei be£eid)nen, fo ntu| aufS einbringlid)fte baoor gemarnt merben,

bei biefen Bezeichnungen etma an bie gleid)namigen Parteien

ju benfen, meld)e in <3)euffd)lanb oorljanben ftnb. Säufig genug

unterfd)eiben fid) in Auffralien bie fogenannten Üx'onferoatioen unb

liberalen nod) meniger ooneinanber als etma im ^eutfcben ?\eid)3--

tage 'Jreifinnige Bereinigung unb tVreiftnnige BotfSpartei oon ein--

anber abmid^en. Balb finben mir liberale unb "Arbeiterpartei in

feffgefügter Bereinigung, mie 5. B. in 9ceufeelanb feit nunmehr

16 3ar;ren, ober mir finben liberale unb 5\onfen>atioe in einen

Btocf jufammengefügt, ber ber "Arbeiterpartei gegenüberftel)t, mie e3

unter ber jmeiten Regierung ©earmS biä Anfang 1910 ber ^aü
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war. <2)er alte ©egenfatj ber liberalen unb ber S\!onfert>ativ>en

im Gommonwealtb beffanb in bepg auf bie 3oüpolitif: bie einen

tt>arcn ^reifjänbler, bie anberen 6d)ufj5Öüner; bei ber »oüftänbigen

Au3fid)t3tofigfeit be$ 'Jrei^anbeiS für bie näd)fte 3eit fonnte aber

bie 6treitart über bie 3oUfragen begraben unb eine neue grofje

Partei gebtlbet werben, wetd>e im ©egenfat* 511 ber Arbeiterpartei

ftef)t. Aber aud) bie ©egenfäfje 5Wifd>en Arbeiterpartei unb ber

anberen Partei, meldte man - - Wenn man beutfd)e begriffe an--

wenben will — a(3 bie Partei ber ©rofunbuftriellen unb Agrarier

be5eid)nen fann, finb bei weitem niebt (0 fd>roff wie tttva in

^eutfd)(anb biejenigeu jwifcfyen 9?ational(iberaten unb Sojiatbemo--

fraten. 0enn bie aufträufele Arbeiterpartei ift in feiner ^ejie^ung

unferer fojtatbemofratifdjen Partei analog, unterfebeibet fid) *>ie(mel;r

aujjerorbentiid) ftarf oon ityr.

0ie ©efd)id)te ber Arbeiterpartei ift aufS engftc mit ben ©e-

werffd)aften uerbunben. 0en erften Antafc 51t einer Organifation
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ber Arbeiter gab bie Bewegung für einen Ad)tftunbentag unb bie

Oppofttion gegen bie Glnnefeneinmanberung. 3)ie größte 'Jörberung

ber Arbeiterorganifation braute ber ©eneralftreif 1890. Aber fein

für bie Arbeiter ungünftiger Aufgang jeigte i^nen and), ba$ bie

^efcfyränftmg auf ©ewerloeremSorganifationen nid)t oiel für bie

Suftmft oerfprad). 'Sie Arbeiter fal;en ein, t>a^ fie afti» in bie

°Politif eingreifen unb ben Stimn^ettel at3 3Baffe gegen ifjre ©egner

gebraudien mußten.

(fine mächtige ^yörberung be3 Solibarität3gefüf)(3 ber Arbeiter--

intereffen gab bie (frfenntniS, bafj Armut, (£(enb, Arbeitölofigfeit

unb Ausbeutung be3 Arbeiters, namentlid) in Sd)n>it5inbuftrien, in

gleicher ^öeife in ben teilen AuftralienS l)errfd)te, me(d)e 3rei--

fjanbet Ratten, ttrie in benen, meld)e bem Sdmt^oll ljulbigten. "2Benn

aber ba$ l)anbe(3politifd)e Snftem bie £age beS Arbeiters offenbar

nidrt mefentlid) beeinflußt — fo argumentierte man - fo braud)t

aud) bie Arbeiterpartei feine prinjipielle Stellung für ober gegen

6du:$5oll ober ^reiljanbel ju nehmen unb tann fid) mit anberen,

für fie n>id)tigeren Problemen befdiäftigen.

(£in 93lid in bie Programme ber oerfdnebenen Arbeiterparteien

AuftraltenS jeigt, ba$ biefe nid)t in allen fünften ibentifd) finb.

3m n>efentlid)en null man aber baSfelbe: 6id)erung be3 (frgebniffeS

il)rer Arbeit allen ^robusenten, baä g(eid)e, bireffe, allgemeine unb

geheime, an feinen 3enfu$ gefnüpfte 93kl)lred)t für alle Parlamente

unb aud) für bie ftäbtifcben 93ertretung3fr5rper, ilnentgelt(id)feit beS

llnterrid)teö unb Sdudjtoang, Aufred)terl;altung eincS meinen Auftral--

afienS, allgemeinen Ad)tftunbenarbeit3tag, progreffioe 93efteuerung unb

Q5}ert§umad)öfteuer, Ausbau ber inbuftriellen Sd)ieb3gerid)t£gefet}e

unb be3 3nbuftriefd)ut3eS, 9cationalifierung ber prioaten Monopole,

d:
infüt)rung einer 3)ienftpflid)t, (£rrid)tung einer oon (fnglanb un=

abhängigen flotte, (£infd)ränfung ber Sdmlbenpolitif, eine 8taat3--

banf unb ftaatlid)e Q3erftd)erung für Auftralien, Abfdniffung ber

Öbert)äufer, (£infül)rung beS 9\eferenbum£, Q3efeitigung ber ©ou-

oerneure, oöllige red)tlid)e ©leid)l;eit oon 9ftann unb ^rau.

33ebeutung3t>oller nod) für t>a$ 93erftänbni3 ber auftralifd)en

Arbeiterparteien ift e£, ju bead)ten, toa£ fie nicbt forbern: fie finb

nid)t au£gefprod)en antimonard)ifd); fie nehmen keinerlei Stellung

SWaneä, 3ne l'anfc ber foktalen ^Sunber. 13
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5ur Religion, aufgenommen, bajj fte ben 9\eligion3unterrid)t ntebt in

ben Schulen Reiben motten; fte moücn in feiner QBeife in $>aö

Familienleben eingreifen, opponieren fogar febarf gegen ^efeitigung

ber (ft;e nnb (i
:
tablicrung ber freien £iebe, fte ftttb nicht international,

befürmorten vielmehr ein feft geeinte^, ftrettg nationale^ Auftralien

bjro. 9tcufeclanb, $>a& fid) au3 eigener straft oerteibigen folt; fie

forbern feine allgemeine Q3erftaat(icl)ung, menn fie aud) beren Aus-

beutung befürworten. 93cag man gelegentlich and) mit bem 5loüef--

timämuS totettieren, fo erfennt man bod) unbebingt £ojjn unb ilnter--

ne(;mergeuünn tt>ie bie fapitaliftifebe ilntcrnef;mungäform als 5111* 3eit

unoermeiblicb an, nnb felbft bie Oatremften übertaffen eS it)ren

5\inbern unb (unfein bie legten folgen auS bem Programm ber

Arbeiterpartei in ber 9\id)tung einer So5ialifierung ber ©efellfd)aft

51t ftieljen. Schritt oor Schritt auf pcrfaffungömäfngem TÖege

erhofft man mit 93efttmmtl)eit für jeben Arbeiter einen £it>ing ^"öage

erreichen 51t fönnen: i>a$ ift ba$ Äaupt^iel. ©aran änbern aud)

nid)t£ gelegentlid)e Aufbrüche ber Q3olf3leibenfd)aft bei großen

Aufftänben.

Sopiel Anhängern ber Arbeiterparteien Auftra(ien3 ich bie

'Jragc ftellte, marum fie nicht bie ^orberungen ber So^ialbemotratte

aboptieren mollen, fo oft betaut id) bie ftereotnpe Antwort: Töir

wiffen, baf? mir nicht reif für ba& 9?Menium finb, mir mollen

praftifche (Erfolge fel;en unb in fonftitutioneller TOeife biefe erlangen.

Sozialismus ol;ne Qoftrin l;at ein franzöftfeber Autor nicht ol;ne

33ered)tigung biefe ^olitif ber l'abour ^artteS gettanttt unb gemeint,

bie auftralifd)cn Arbeiter feien bamit aufrieben, unter ber Äerrfcbaft

be£ fapitaliftifd)en Qfßirt fcb a ftö f
t>
ftem^ i(;rc fojialiftifchen TCntnfcbe

erfüllt ju feigen, daraus erflärt e£ fid) aud), mic e3 tomtnt, bajj

man in unferer fo^ialbemotratifcben Literatur, nur fo überaus feiten

?teufeelanb unb Auftralien als 93orbilber für fojiale ©efet3gebung

angeführt finbet. 0cntt bie ©efchichte ber Arbeiterbewegung bei

unferen Antipobcn fpriebt gegen bie ^olitif ber So^ialbcmotraten.

Unb barum fd)meigt man bie attftralaftfcben T>erfuche jur AuSfölmung

jmifd)en Äapitaliftcn unb Arbeiter tot.

9"cach allebem ift bie meit überwiegenbe 9?}el)r5al;l ber auftralifd)en

Arbeiter als rabifale, nationale So^ialreformer ju be5eid)tten.
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Sie finb oon marriftifcfyen ^eorien faum berührte, rul)ig abmägenbe,

nüchtern benfenbe £age£politifer, miffen genau, ma£ für bie Arbeiter

erreid)bav ift, unb bafj alleS am beffen auf fonftitutionellem 3Bege

gefd)iel)t. ??can fcfyeut aud) reine£meg§ baoor ^urücf, in ber

"Politik ben liberalen ober aud) ben 5\onferoatipen bie Sianb ju

reidien unb gemeinfam mit ilmen gegen (£inrid)tungen $u fämpfen,

melcbe für Arbeiter ungünffig finb. 93efonberS eigentüntlid) berührt

e£, ba% in 9ieufeelanb bis öor ganj fur^er Seit eine felbftänbige

Arbeiterpartei nid)t nur nid)t oorf)anben mar, fonbern aud) nod)

nid)t einmal geforbert mürbe, ^ie feit 1891 l)errfd)enbe °Partei

ftellt eine Bereinigung ber liberalen unb ber Arbeiter bar;

fte fyat faft bie ganje Sojialreform über Auftralafien gebrad)t. <S)ie

Arbeiter allein Ratten niemals erreicht, ma£ fte in enger 93er-

fcfymelgung mit ben liberalen erlangt l)aben. Aud) bie liberalen

ftnb pieüeid)t pou anberem Sd)lage a(3 unfere liberalen; fte

finb fef)r fräftig mit fojtalem unb bemofratifd)em Öle gefalbt. Anber£

liegen bie ^parteipertjältniffe in Auftralien. Aber antifojial ift auc£>

ber liberal-fonferoatioe 931ocf feine^megS. (i
:
r ift f)öd)ften6 lang-

famer, bebäduiger in ber So3ialreform unb perabreid)t biefe in

oerbünnter l^öfung. 0er 93lod mei£, baf$ il;m in bem bemo-

fratifd)en £anb bie 5berrfd)aft nur gemifj ift, menn er ber Arbeiter-

partei ben ^inb au$ ben Segeln nimmt, unb biefeS 93erfaf)ren

ift fd)on lange beliebt. Aber beffenungead)tet ift bei ben Anfang

1910 ftattgel;abten xfteumafjien 511m 93unbe£parlament bie "Arbeiter-

partei al3 Sieger fjerporgegangen. £lnb in 9ieufee(anb fd)eint ftd)

nad) bem auftralifeben dufter eine felbftänbige Arbeiterpartei ju

entmicfeln, gegen bie bann mo(;l bie beiben anberen Parteien

fid) früher ober fpäter perbinben merben, aber mol)l olmc bauernben

Erfolg.

2öte grofj aber aud) ber (finflufj ber £abour ^artieä fein

unb merben mag, e£ mirb fid) immer ba*fctbe 9?itb ergeben, ba§

man bi£l;er mol)l ausnahmslos beobad)ten fonnte, mo bie Arbeiter-

partei bie Regierung in Aänben fyattt: in bem Augenblick, in bem

i(;re ^üfjrer \)^\ ?\aufd) ber ??iad)t unb ben 0rud ber 93erant-

mortlid)feit fpüren, (;ört if)r ?\abiraliSmuS auf unb mad)t einem

piel bebäd)tigeren Sinnen unb brachten ^latj. 2öie l;at fid) 5. 93.

13*
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ba$ Temperament beS neufeelänbifd)en ^otititerä 9?ctUer geänbert.

Q3or 19 3al)ren mar er tVüljrer be3 größten Streife, ben 9icufeetanb

gehabt l;at; Ijeute ift er Sanbetöminifter unb belehrt bie bei il)tn por--

fpmtenben ^Irbeiterbelegationen, bafy man aud) im ßanbe ber

erperimenteüen Sozialpolitik mit Gaffer foeben mujj. Unb bie

Arbeiter fel;en i>a$ ein, unb fie träumen in i(;rer übermiegenben

9?te(;r5a(;l fo menig oon einem 3ufunft3reid), mie fie eine gemalt-

famc Umänberung ber berrfebenben ^öirtfcbaftäorbnung für möglieb

ober aud) nur münfcbcnSroert galten. 'Sie Cabour ^artp ift oon

ben Sojialbemoft-aten meiter entfernt, at$ oon oielen liberalen.

\Hber trot) allebem mäcbft eine Sosialbemofratie in euro--

päifcbem Sinne neben ber reformierten ßabour tyavty unb (;eftig

befc()bet oon tf>r l)eran!

So (äffen aud) bie oon t>m unfrigen ftd) fo ooUftänbig unter»

febeibenben °parteioerl)ä(tmffc baä Problem ber Übertragbarreit

auftralaftfcber (Einrichtungen auf 0eutfd)tanb l;öd)ft problematifd) er=

febeinen. ©er gat^e 9)caf?ftab ift ein anberer.

0ie StaatSoerroaltung ber auftralifd)en Kolonien unb 9ieu--

feelanbä, bie 9?iinifterien unb iljre Leiter l;aben mid) immer an bie

Q3ertt>attungen mittlerer beutfcfyer Stäbte erinnert. 9"cimmt man bie

3a()l ber ^erfonen, für roeld)e beifpielSroeife ber meftauftralifd)e

(Eifenbatynmmifter ober ber fübauftraKfcfye TOmfter be£ 3nnern 5U

forgen ()abcn, fo ift biefe bei »eitern geringer als bie 3af)l berer,

für me(d)e ber ©ejernent be$ berliner 93erfef)r3roefen3 ^uftänbig ift.

(Eine parallele in (Europa bieten l;öd)ften3 bie fd)roei5crifd)en Äantonö--

regienmgen. ^Iber felbft bie cinfacbe Übertragung fd)meinerifct> er

3nftitutionen auf t>a& <£)eutfd)e 9veid) ift fo gut mie au£gefd)loffen!

Um mieüiel mein* mufj man 93ebenfen tragen, unä mit auftrat-

afifd)en (Einrichtungen ju beglücfen.

(£ine befonberS günftige ©etegentjeit, bie tppifd)en ^üljrer

ber auftralifd^en "politif rennen 5U lernen, bot fict) mir 9?iitte

Sluguft in Melbourne. iöier fanben fid) bie 9ftinifterprtifibeuten aller

auftralifd>en &taattr\ mit oielen iljrer 9\effortd)ef3 ein, unb in ber

gelegentlid) red)t animierten ©efettfebaft oon jroei bis bret <3)ut3enb

SOföniftero tonnte icf) ungeljinbert meinen
r

}>erfonal--Stubien ob--
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liegen. Stätte id) e3 nicht genntfjt, niemals tt>äre id) auf bie 3bee ge--

fommen, ba% bie Anmefenben bie Leiter ber ©efd)icfe etneS brttifcfyen

Erbteils feien, fo wenig fonnte man fie i^rem Ausfegen nad) als oon

englifd)er Abftammung einfd)ätjen. 9fteiften3 maren eS bärtige, ftreng

unb intelligent breinfd)auenbe ältere Männer, benen man burcfymeg

anfaf), ba$ fie ein entbef;rung3reid)e3 Ceben hinter ftd) Ratten, (£iner

ber Äauptgegenftänbe ber Beratungen bilbete bie aufträufele ?\eid)3--

fmanjreform! Unb gerabe §u biefer 3eit melbeten bie ^abel, ba%

ba$ letzte ^inan^jatjr beS ®eutfd)en 9\eid)e3 mit einem Defizit oon

oielen Millionen SDcarf abgefd)loffen fyättt. So ergab ftd) bie Unter-

haltung oon felbft. Aber mäljrenb bie Auftralier (eiber »on unS

nid)t lernen tonnen, roie man 9veid)3ftnan5en gut reformiert, fönnten

mir oielleid)t in bejug auf bie oft empfohlene, aber ebenfooft an

falfd)em Ort angemanbte Sparfamteit, mand)erlei oon ilmen lernen,

namentlid) in be5ug auf bie mo^ltuenbe (i
:
infad)l)ett bei offiziellen

Q3eranftaltungen.

AufS äu^erfte banfbar bin id) bem früheren fübauftralifcfyen

^remierminifter Dr. Gocfburn, jef^t in Bonbon, ben ict> auf oer--

febiebenen internationalen 5longreffen §u treffen (Gelegenheit t;atte,

bafür, t>a$ er mir unter anberem £infül)rungen an bie beiben

leitenben auftralifd)en ^olitifer, ben jetzigen 9?iinifterpräfibenten

Alfreb ©eafin unb feinen 93orgänger unb nunmehrigen ?iad)folger

(feit 9)?itte April 1910) Anbrem 'Jiffjer mitgab. So mar e3 mir

oergönnt, in ftunbenlanger anregenber Unterhaltung mit biefen beiben

intereffanten °perfönlid)feiten unb tljren politifd)en Abjutanten tuet

3ntereffante3 51t erfahren. 3d) oermag niebt §u fagen, men id) t>on

biefen beiben Männern l;öl)er einfd)ät3en foll: ben t^üfjrer ber Arbeiter-

partei beä auftratifd)en 93unbe3 ober ben 'Jyüljrer ber vereinigten

liberalen. Beibe befit3en eine l;eroorragenbe ?\ebnergabe fomie

ein erftaunlicbeS 3ßiffen unb ibre feffelnbe
r
perfönlid)feit lä^t alle

Disharmonien oergeffen, bie burd) it)re politifd)e ober nationale

Stellungnahme ben 93efud)er, et)e er fie fennen lernte, gegen fie

einnahm. Beibe oertorpern ben befonberen auftralifd)en ^upuS;

oljnc $>a$ eö mir möglid) märe §u fagen, moran e£ liegt, mertte id)

auf ben erften 93licf, füllte id) in ben erften Minuten ber ilnterrebung,



198 XIII. Kapitel. ?ie politifcben "Parteien

bafj fieb biefe beiben ??uinner anfworbentlicb oom englifcfyen ^olitifer,

ttrie ich ibn bei einem längeren \Jlnfentbalt in Bonbon tonnen gelernt

l;atte, nnterfebieben. oeb mochte beinal) vermuten, ba$ beibc einen

bentfeben ober gar romanifeben &:
infcblag (jaben. &:

£ ift nichts von

englifeber Steifheit, ^vörmlicbicit, ©efpreijt^eif 51t verfpüren, ein nn-

bänbiges Temperament, ein

regeö fetter ber fingen,

eine gefällige £ieben3=

mürbigicit finb bie Äaupt--

merfmale biefer beiben

?.\enfcbcn, nnb über bem

©angen, bei §)eafin freilieb

in viel l)öl;erem SDRafje als

bei t^if^er, liegt ber Sbauti)

ber ©emütlicbfeit. <2Bä>

renb "Jif^er fiel) 00m ein-

fachen Queen3lanber93erg=

Werftarbeiter mit ääf;er

(Energie in bie ioö^e ge-

arbeitet l;at, ift ©eaftn in

ber 3öaf)l feiner (Altern

vorfichtiger gemefen.

(£$ mar ein gang

rei$enber "Slbenb, ben icb

als ©äff 0eaiin3 in

bem ^arlamentögebänbe

51t ??celbonrne verbringen

burfte. 3)er SOZimjfer

l)atte bavon gehört, baf} icl) mich bei feinem Vorgänger nnb beffen

\?lmt$ioUegcn im ^yraftion3
(
ymmer anfielt; er lief* mich baranf, ver--

nuttlicb bnreb ein in ber 3citnng veröffentlichtes 3ntcrvictv auf mieb

anfmerffam geworben, noeb cl;e icb il)m einen 93efncl) gemacht l;atte,

Ijeranöbitten nnb tub mieb ein, ben ^Ibenb mit i^m ju verbringen,

inbem er ansbtücflicb betonte, ba$ icb jcbe ^örmlicbteit nnterlaffen

nnb auch 00m ©efetlfcfyaftSanjug abfegen möchte. 3n einem

Keinen ?cebcnranm ber Parlaments --TMbliotljer" mürbe ba$ für

•Sitfreb CDcafin

ipicberholf ??iintfterpräfi&cnt bes 2lufttatif$en

^unbes, jetjt l'etter ber Opposition
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aufträufle 93erl)cilttiiffe auägejeidmete 'Diner fermert, an bem

mir 511 fünft teilnahmen, darunter bev frühere aufträufele

'SunbeSminifter für auswärtige Angelegenheiten 33 atd) et or, einer

ber ffärfften politifd)en ©egner beä jetzigen auftralifd)en ^remierS,

mit melcbem id) oon ^apualanb nacl) Sttbne» gereift n>ar.

Q3on fonftigen

(jeroorragenben s
2lu--

ffratiern, bie id) fer-

nen ju lernen bie

d£ l)re fjatte, ermähne

id) 90^urraö, i>m

Premier oon 93if--

toria unb feinen

Kollegen oon Süb=

auftralien ^eafe.

^lud) fie beibe geigten

in jeber Q3e5tef)ung

ein liebenStoürbigeS

(fntgegenfommen unb

gaben mir, wofür

id) äufjerft banfbar

bin,inäbefonbere©e-

legen(;eit, bie treff--

lid)en Staatäauto--

mobile, me(d)e id)

oon i(;nen jur 93er--

fügunggeftelltbefam,

rennen 511 lernen.

Söötyrenb ©eafmS 3ntereffe fid) (;auptfäd)tid) auf bie beutfd)e

6o5ialoerfid)erung erftreefte, bie er fid) in allen Cnnjetyeiten 0011 mir

fd)ilbern tieft, fefoenfte 9fturrap befonberä bem ^YortbilbungSfdntlmefen

feine ^lufmerffamfeit. Cnne feiner So obrer l;at übrigen^ unlängft

an ber berliner llnioerfität ftubiert.

Slnbreh) $tff)cr

feit 5rü()jat)r 1910 auftralifefier SOJinifterpräftbent

0ie ^ebeutung ber ^reffe in ben auftralafifd)en ©emofrarien

ift aufjerorbentlid) grofj, \va$ bei ber beutfd)--feinblid)en Stimmung
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ber meiften SageSjeitungen febr 51t bebauern ift. 3m (Einjelfall

freilief) mirb ber in Qlufftalien ober 9?eufeelanb reifenbe ©eutfdj>e

auef) t>on ber bortigen treffe au£gejei<$net befjanbelt, namentlich

roenn er bie Q3orfid)t übt, nid)t3 UngünftigeS 511 fagen. 3d) f)abe miel)

nicht immer l)iert>or gehütet, tyabt e3 »ielmeljr unter anberem einmal

gefragt, offen unb el;rlid) meine 9?icinung über t>a$ aufjerorbentlid)

fcb(ed)te ^3ud) eine3 auftralifeben Senator^, St. £ebger, auäju*

fpred)en. tiefer SÖfamn, 93citglieb ber fonferoatioen Partei unb fd)arfer

©egner fojtatpotitifcber 9??af}regeln, fyat in einer Sd)rift über Sozia-

lismus ben 9?ad)tt>ei3 51t erbringen t>erfucl)t, ba$ bie auftralifd)e

\Mrbeiterpartei gemiffermafjen ibentifd) fei mit ber revolutionären

internationalen Sojialbemofratie. 3n bem 3nteroien? fud)te id) bar-

julegen, ba$ meine ^luffajfung ftd) t»on ber beS auftralifd)en Senators

unterfd)eibe unb ftd) babei auf anbere juperläfftgere "^öerfe ftütje;

e£ fei fe^>r 51t bebauern, baf? ein fold)eS 93ud), meld)e3 i>mi in

Bonbon »erlegt ift, bem ^luSlanb einen falfd>en 93egrtff pon ben

mirflid)en 93erf)ältmffen im fünften Erbteil beibringe. „3)ie 5lritif

be£ berliner ^rofeffcrS" an biefem 93ud) würbe bei ber Beratung

be£ 93ibliotl;efetatö für bau aufträufele Parlament bem Aerrn

Senator pon einem feiner Kollegen porgelefen, morauf biefer rout--

fdmaubenb in einer gänjlid) unfacblictyen, mit perfönlicben Qlffaden

gefpitften 9vebe ertoiberte, beren Aauptinl;att mar, bafj id) nid)t ben

3?iut gehabt f)ätte, mäbrenb meinet ^lufentbaltS in ^luftralien i>a$

33ud) 511 fritifieren, pielmebr bieS erft bann gemagt fyättt, at£ id),

fd)on auf ber Oxüdfaljrt begriffen, im legten meftauftra(ifd)en Aafen

mict) auffielt. 9?un, id) fann bem Aerrn Senator bie Q3erftcl)erung

geben, bafj mir ber 9Q?ut
(̂
ur 5?ritit aud) früher nid)t gefehlt l)ätte, menn

id) fein QBerf porber bekommen l;ätte, aber freilid), ben 9ftut, fo un--

finnige ^Behauptungen auf^uftetlen, roie er eS in feinem TBcrf getan t)at,

ber i)ätU mir gefehlt. 93?an foüte niemals ein fo einfeitig fanatifd)cr

"Politiker fein, i>a$ man unter bem Qecfmantel einer objeftioen Qav--

fteüung einen großen ^ro^entfat) feiner fc'anbsleute im \UuSlanbe

fd)(ed)t maebt. Q£& freut mieb, ba$ id) bem auftra(ifd)en Senator

gegenüber bie auftralifebe Arbeiterpartei in Sdmtj nehmen burfte.
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2öie man 9Zenfee(anb t>om 2IIfof)oI

befreien Witt.

äfjrenb in faft allen fogiafyotitifc^en fingen ?teufeelanb

ber Qfrjie^cr Sluftratienä ju fein pflegt, febeint im ^ampf
gegen ben ^llfoljol ?ieufeelanb urfprünglid) ber Sdniler

einiger auftralifd)er &taattn gemefen §u fein. 3)a£ fyat feine leid)t

erflär(id)en ©rimbe. 5luffralien3 erfte Äotoniften waren t>ie(e ^aufenbe

beportierter englifeber Q3erbred)er, bie bemoralifierenb and) auf bie

ju ü)rer 93emad)ung bienenben engtifdjen Gruppen mirften. <S>ie

britifd)en Offiziere unb Beamten in ?"ceufübmale£ unb $a3mamen
erlangten bau Monopol be£ ?vumüerrauf3 §u beginn beS vorigen

3a(;rl)unbertg unb beuteten il;re Sdnifjlinge berartig auS, bafj balb

?\um bie ©elbn>äl)rung ber Kolonien mürbe. SDftinjem^eit mar

in Tasmanien bie t>on ber Regierung abgeftempelte ^ylafcbe ?vum,

meld)e als ein ^funb Sterling galt. 3)a£ gegen biefe unerhörten

SQtfjjftänbe eine 9\eaftion einfette, eine \Hntiatfol)olbemegung in ben

breiiger unb »ierjiger 3a(;ren in
s
2luftralien entftanb, fann nid)t

überrafd^en. 9ceufeelanb aber mürbe erft befiebelt, unb tfoax im

©egenfatj §u ^luftralien au3fd)lief$lid) oon freien Sinmanberem, als

in einigen aufrralifeben Staaten bie ^llfol;olbefämpfung febon »er-

lauben mar. 3mmerl)in bauerte eS bis jum beginn ber liberalen,

rabifal--fokalen \Üra im 3al)re 1892, ef)e ber Sdniler x^eufeelanb

burd) eine einfd)neibenbe ©efefjgebung feinen jiemlid) ftarf jurürf--

bleibenben £el)rer übertraf, unb bis Ijeute ift baS dominium im

5?ampf gegen ben *2llfol)ol meitauS an ber Spi^e geblieben.
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^lufbcroabrnng bc* erportfcrtig üerpatften (Victime*

in anftraüfctyen ©cfricrräumcn

zOlit ber ben 9ieufeetänbern eigenen (Energie unb 3ä(;igfeit

rourbe ber Slrteg gegen ben ^litotyoi in bem günftigen \Hugenbticf

aufgenommen, in bem ber Stur§ be£ alten 9\egime3 bie Hoffnung

auf erfolgreiche ?\eform oerfprad). Sin äufjerff befähigter ^ü^rer

erffant) ber 93ett>egung in ber 'perfon be£ nod) bleute fe(;r tätigen

?veoerenb 3fitt in Wellington, ber pnäcbft bie fird>(tcben Greife

für bie
s2l(io(;o(bcrampfung gewann. 3n i>t\\ 1893 mit bem politifeben

7Öal;(red)t auSgeftatteten grauen unb ???äbd)en 9?eufeelanbö er-

mudifen ben ^Ibftinenten mächtige ^tmbcägenoffen. Unb fo nnrrrcn

5lird)e unb grauen jufammen mit So^ialpolitifern unb Ättgtenifcrn

unb festen nid)t nur bereite 1893 einen ^ücotyoüc £tquor3 tfontrol

5lct bttreb, ber nad) einigen 5toecfmäf3igen \Ünberungen nod) (;eute

befielt, fonbern fte mad)ten bie ^emperen^beroegung ju einer po(itifd)en

r
parteifad)e. Unb ba^u bot i(;nen bie eigenartige Q3erfnüpfung be3

^lutialto()o(gefet3eö mit ben ^arlament^mar^en gute ©elegen(;eit.

2ttte brei 3al;re werben näm(id) gleid)5eitig mit ben 1ßaf)lcn

jum neufeelänbtfcben ^lbgeorbncten(;auö, an benen jebe über 21 3ar>re

aitt männliche rote tt>eib(id)e ^erfon in ber Kolonie, meldte ficf> in
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bie QBaljllifte eintragen läßt, teilzunehmen berechtigt ift, birefte ^lb-

ftimmungen in ben 76 Ißablbesirlen be£ £anbe£ t>on benfetben

(2Bft^(ern über bie £i$en5 be£ ^llfoljoloertriebä vorgenommen. 3n

jebem Sß^ivt f;aben bie ^[öäfjler baä Q^ed^, für ^lufred)terl;altung,

Q3erminberung ober Q3efeitigung ber beftetyenben Cijenjen 51t ftimmen.

QBäljrenb aber für bie beiben erften ^äUe einfad)e Stimmenmehrheit

genügt, ift für bie oöllige ^3efeitigung eine 9fte$rtyeit oon smei

dritteln aller Stimmen erforberlid). 3)ie gut organifierten ^Ibftinenten,

metd)e bau ganje 3al;r (;inburd) bitrd) ^erfammlungen, (2öanber=

prebiger, 3eitnngen nnb 'Jhtgfcbriften für il;re Sad)e würfen, merben

ba(;er beim Äeranrommen ber ^arlamentötoaljlen befonberö tätig.

3l)r Kontingent nnb i(;r Cfinflu^ ift ein großer, nnb fo t>er[pred)en

fie, il;re Organifation im ontereffe jebc3 Kanbibaten für bau Parla-

ment t>ermenben 51t mollen, ber für bie ^Ibftinenj eintritt, ein 93citte(,

ba$ ben ^Ibftinenten eine beträd)tlid)e ^Injal)! »on ^Ibgeorbneten ge-

fügig gemad)t l)at. ®aß e3 bemgegenüber natürlid) nid)t an einer

©egenagitation fe()tt, bie »on btu trauern nnb ben anberen am

\nifo()otoertricb materiell intereffierten ^erfonen unternommen mirb,

liegt auf ber ioanb. \Hber roa3 oermögen biefe gegen bie oielen

guten ©rünbe ber ^llroljolgegner auszurichten? 9tur ba$ eine

Argument l;aben fie: ba$ bei Schließung ber 93ar3 unb Aotetä

l;eimlid) roeiter getrunfen mürbe, Unb fd)einbar fpridjt bie Statiftil

SU if)ren ©unften. ©tefe seigt nämlicl) eine verhältnismäßig ftärlere

3unal;mc im ^llfoljolfonfum, als bie 93eoölfeiung^3uuaf;me, trof*

fortfd)reitenber ^ibnalune ber Cigengen.

<5Me ^Ibftinenten gelten barauf tyinauä, an Stelle ber ^Se^irfö--

abftimmung ein 93ol!3referenbum l;erbei5ufü(;ren, meil fie einfe^en,

ba$ bau jetzige T>erfal;ren große 93iißftänbe seitigt: abgefel;en oon

bem enormen ^lnfd)mellen ber greife für Ääufer unb üijensen, bie

Überflutung ber Cijenjbesirfe mit Printern au£ ben benad)barten

°Prol)ibitiobiftrittcn, aud) baä ^rinfen $u Äaufe ftatt in ber 33ar

in ben letztgenannten i^anbeöteilen. ^lllebem l)offt man in fur^er 3eit

ben ©arauö mad)en 31t fonnen. §)enn man nnll aud} ben \)l(fo()ol--

fonfum in ^rioatljäufern, ber jetjt felbft in ben ^roljibitiobesirfen

nicbt »erboten ift, unter Strafe ftellen. 9?ur 31t gemerblid)en, mebi--

ätnifcben unb religiöfen 3mecfen foll ^llfotjol importiert merben bürfen.
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3dj f>abc ben (jnnbruef gewonnen, bafj bie ^Ibftinenten in ab--

febbarer 3eif wenigfteng oorübergeljenb fiegen werben, ©egen

ben Tvelb^ng ber weiblichen T£til)lcr, (bie namentlich auf bie Q3ar--

maibä erboff finb) nnb gegen bie Kirche vermag in einem fo religiöfen

£anbe, wie e$ xfteufeclanb tff, feine '"Partei etn?a$ anzurichten; baju

fommt, i>a$ gerabe in ben Greifen ber befferen, l;eroorragenb intelligenten

Arbeiter bie ^Ibftinenjbewegung großen 9ln(;ang finbet. Qludj) bei

ben oberen 6cbid)ten ber ^3et>ötterung, bie nod> oor wenigen 3al;ren

ber ^Ibftinen^ nid)t fnmpat()ifcb gegenüberftanben, fyabe id), fei e3 in

ben ÄotelS, fei e3 in 'prtoat^äufern, »orwiegenb SHbftinen^freunbc,

^eetrinfer, getroffen. 0a3 gilt infonberl;eit für bie Ijeranwacbfenbe

©eneration. (£in 9?iittelbing jwifeben '•Htfolwlfreunbfcbaft nnb

--feinbfebaft gibt e$ Inerjulanbe gar nid)t; eine 9D?äfngfeit6partet ift

nid)t oor(;anben. (Sie wirb wol;l erft fommen, wenn 9ieufeetanb

bemnäd)ft mit nod) tnefw 9\ed)t, a(ö e3 t*a$ £anb ol)ne Streife

genannt werben fann, bau £anb ol)ne 9lltol)ol fein wirb.

'Sie wirtfd)aftüd)en, fokalen nnb l;t)gienifd)en folgen beö

9llfol;oloerbot£ werben, ba$ tnuf fetbft ein nid)t unbebingter %i--

f)änger ber ^Ibftinen^bewegung zugeben, für bie ©efamtl)eit in »ielen

^Bcjie^ungen günfttg fein; fd>wierig ift nur bie 'Jfage 511 entfd)eiben,

xt>a$ au$ ben 9000 ^erfonen werben fott, beren (friftenj in ber

Kolonie mit ben 9Ufof)o(gewerben oerfnüpft ift. 3)er 5vapitalwcrt

aller iöäufer mit l'i^enjen wirb auf 75 3)Mionen xÜtarf angegeben.

%t eine (fntfebäbigung ber ^eftt^er benft man aber faum, fo wenig

wie i^enjin^aber unter ben tjerrfebenben ©efcfjen in 9?eufeelanb ent--

febäbigt werben. \Hnberfeit3 würbe i>a$ ^llfo^oloerbof jä(;rlid)

minbeftenä 20 ??cülionen 9Qcarf, bie (;eute für ^lltofwl oerauögabt

werben, für anbere, widrigere 3wecfe frcimad)en. 0er (etaat unb

bie Kommunen würben burd) ben Fortfall ber (£innaf)men au3 bem

9llfol;ol fd)wer getroffen werben; benn fte oerlieren an Sollen, Qlfytfe

unb ßigenggebü^ren faff 17 Millionen 3ftarf.

'Die 9llfol;olfrage in Oceufeclanb ift be3l)alb befonberö wid)tig,

weil bie ©erränfe bort^ulanbc oiel ftärfer unb üiel teurer finb alä

bei un$. Tvür ein tleinet, oiclleid)t 1
/-

l

l'iter faffenbeä ©laS $Ue

%at)it man meiffcnS 50 <-pf. <3)aS 9tationa(gefränf T9l;iöft) foftet

in ber ?\cgcl basfelbe. (fß ift wiebcrljolt oorgefommen, ba$ bie
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Arbeiter eine Verbilligung be£ 93ier£ »erlangt t)aben, nnb al3 bie

Q3rauer nicbt nad)gaben, für ^5cfcitigung ber ^i^enj ftimmten. *2lu$

meieren ©rünben aber jemanb ben ^llrofjol berampff, iff gleid)gü(tig.

Seine Verbannung au£ 9?eufeelanb tt>irb nid)t mel)r lange auf ftc£>

n>arten (äffen.

^üv bie ^llfof)o(frage iff üon befonberem 3ntereffe aud) bie im

3al;re 1882 erfolgte (i
r
inrid)tung einer £ebcn£oerfid)erung3abteilung

bei ben ftaatlid)en Q3er--

ftcberungS-^lnftalten für

gänjlid) entl)a(tfame ^er--

fonen. ^ie t;ier zufolge

günffigerer Sterblicbfeit er-

hielten Überfd)üffe roerben ^^^^^
ben in ber Abteilung Ver-- m £vv ,

fieberten auSgejaljlt. 3)ie -^^^^fc^^^—^
Abteilung i)at jebod) grofje ji

Scbmierigreiten 511 über-- ^B [^^H
minben gehabt unb mieber--

l)olt mar bie 3)ioibenbe,

melcbe an bie in ber ^Ibffi-

nentenabteilung Q3erfid)er--

, { ,. t ©eifer bei <3BauaU Oieufcclant»)
fen auägejaplt mürbe, ge-

ringer a(3 bie ©ioibenbe in ber Abteilung für 9iid)tabftinente.

Q93ie für baS 3tauenn>af)lred)f, fo ift aud) für bie 33efrad)tung

ber ^Ufofjotbetampfuug 9"ieufeelanb i>aä beffe Veifpiel öon allen

auffralaftfd)en Staaten, meil bie 33en;egung l;ier am meiteften gel)t

unb auch bie meifte ^luSfidtf tyat, menn aud) oielleid)t nur ganj oor--

übergefjenb, oollffänbig jum 3iete ju gelangen.

Unter biefen Simftänben iff eS faum erforberlid), auf bie

^U!ol)olbefämpfungögefet5e ber Staaten be$ Gommonroealtl) ein^u--

get;en; benn biefe ffeljen burdnoeg l;inter ben 9?ca^regetn jurücf,

roeld)e man in 9ieufeelanb gegen ben ^llfol;ol getroffen l?at. 9?ur

93iftoria unb 9?eufübtt>ale3 tonnen einigermaßen mit in Vefrad)t

gejogen merben, aber fte bieten gegenüber ben in 9ceufeelanb mög-

lichen Q3eobad)tungen nid)t$ 9?eue3. §ie Schaben be£ ^llfol)ol^

fmb in biefen beiben Staaten nur oiel(eid)t infofern nod) el)er roat)r--
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5unel;men at£ in 9ceufeelanb, weil fte bie beiben größten Stäbte

\Hufrralafien3 £nbnen unb ??cclbournc mit je einer falben Million

Onnroofmcr aufweifen, unb fiel) in biefen £täbten biejenigen Greife

ronjentricren, roeld)e \i)x metyr ober minber leiebt oerbienteS ©elb

mef)r ober minber febneü burcbjubringen fueben. 3m £ebcn biefer

beiben ©rofjjfäbfe fpielen infolgebeffen bie ^BarS, meiere zugleid)

inoffiziell bie ^3etrieb3ftätten ber geheimen ^proffifution finb, eine

gan^ aujjcrorbcmiid^e 9\oUe.

Ccirgenbmo l;errfcl)en fo (äffige ^rinffitten wie in ^luftralafien,

in ben ßtäbten, wie im 3nncrn, uamentlicb in ben ©olbbezirfen.

3u meteber ^ageSjett e3 aueb fein mag, ob e£ fiel) um einen 93e=

fueb banbelt ober um einen ©cfd)äft$abfd)lujj, ffetS wirb ber ^rembe

aufgeforbert: Jet us have a drink" unb felbftoerftänblicl) l;at er fiel)

bann in gleicber Sßßeife ju reoand)ieren, fo bafj e£ md)tö Seltenes

iff, t>a}) ein Kaufmann mit einem großen SvunbenrreiS 10 biö 20

©rinfö an einem £age mit je einem l;alben 6cl)illing 51t bezahlen

l;at, weil e6 eben l'anbeöbraucb iff, bem 93ejud)er in ber 93ar einen

^ranf anzubieten, wie man bei unä etwa eine 3igarette anbietet.

Sine 6onberftetIung in ber ^rage ber ^llfoljolbefampfung

nimmt Sübauftralien ein, meld)e3 alö ^Bcinprobuftionölanb eine

©efd)toct)tetcn ed>afcn wirb t>a* ftcll abgezogen
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grofte Trolle fpielt. &ier mu§ ber &taat ba3 3ntereffe feiner mein-

bauenben 33eoölferung, unter ber übrigen^ »tele beutfd)en ilr-

fprungS finb, mabrnebmen; unb er tyat infolgebeffen feine gan§ (etebte

Aufgabe gegenüber t>m Tvorberungen ber ^llfofjolgegner. So be-

finbet fiel) ber Coefef^geber fe(;r leicht unb t)äuftg in einem fel)r pein--

licben 3SMberffreit ber ^fltcbten.

3n Qluftralien mic in xfteufeelanb ffel;en, wie ermähnt, ben

Q3ere()rern beS ^llrol)ol3 nur Örganifationen gegenüber, roeld)e im

n>efentließen oöllige \Hbfttnenj prebigen. (£inc 3)iäfngteit3beftrebung

tt>ie bei unS, bie t>tn ©cnufj oon ^llfoljol in geringen Mengen ge-

mattet, gibt e3, foroeit id) ermitteln tonnte, nid)t. 3ci) l)alte e3 nun

aber für äufterff gefäl;rlid), in einem £anbe, in n>eld)em bau ^rinfen

eine fo aufjerorbentlid) gro^e 9volle fpielt tt>ie etwa in 9?eufeelanb,

bie 93eoölterung oon einem (£rtrem in£ anbere bringen §u roollen:

oon ber £lnmäfngfeit §ur völligen (i
:
ntf)a(tfamfeit. "2luf biefc ^Öeife

mu§ fefjr fd)nell eine 9xeaftion einfetten, roeldje bann bie (fntljalt--

famieit fd)leunigft mieber auS bem £anbe fd)afft, toenn nid)t bie

93eoölferung, meil iljr ber $llfot)ol entzogen roirb, auf anbere nod)

gefäl)rlid)ere ^xeijmittel oerfällt. (£& märe meiner Überzeugung nad)

meit rid)tiger, roenn man allmählich, eine 3ftäjjigung junäd)ft in ber

2Beife oielleid)t erftreben wollte, bafy man bie 93et>öl!erung an

leid)tere ^llfoljolarten gemö(;nt, etroa in ber QGßetfe, bafj ber Staat

eine ^Brauerei eröffnet unb ju billigen greifen leid)te£ 33ier l)erftellt

an Stelle be£ fd)roeren. Ob man freilid) fo bem ^luftralafier baä

befonoerä gefährliche ^öbjöiptrinten roirb abgeroöl)nen tonnen, ift

fd)toer 5U fagen.

frü^^cnl

[Lj^^cUI
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XV. Stapftet

®a* trübe i^a^itcl t>om attftralafifd>en

©eutfd)tum,

[P^|j§|
min01 ' tvieber von neuem erftaunt bor ^veifenbe, bor burd)

fe^lifK einen bei* fecb^ auftralifcben Staaten ober burd) 9?eufeelanb

Ei@Pf3 5iel)t, über bie 5at;lreid)en (Spuren beut(d)er Kultur,

meld)e fid) in jenen fernen Räubern finben. T^on ber erften tviffen-

fd)aftlid)en £rforfd)itng be3 fünften (Erbteils bis auf ben heutigen 'Sag

(;aben ©eutfcfye l;ier eine grofte Ovolle gefpielt, unb bie Tanten mand)er

^ergfpifteu in ben ncufee(änbifd)en ^Upen, lt>ie mamber CJoemeinben

in 93iftoria, Saßmanien, £hteen3(anb unb Sübauftralien verraten

beutlid), bajj vor einigen 3al)r§el)nten, al£ ^luftralien nod) nid)t vier

??tillionen (fimvolmer yxtyit, ja felbft feine vterlninberttaufenb 3)}enfd)en

aufwies, beutfd>e ©eifteöarbeit, beutfcfye örinroanberung von großer

^ebeutung für ben bünn bevölkerten (Erbteil gemefen finb. 3n &tat>t

unb üanb, in \Mcferbau, Äanblvetf unb 3ubuftrie, tvie in 3ourna(i3mu3

unb l'eljrtätigfeit, im ärztlichen tvie im °prebigerberuf trifft man

allenthalben nod) t>eute ^luftralier unb xUeufeelänber beutfd)en £lr--

fprungä. *2lber nur allzuoft iveicbt bie ^reubc hierüber, einem

($efül)l ber 73cflemmung unb Trauer; benn i>a$ einzige ^eutfebe,

tvaS viele unfercr i'anbSleute in ^luftralien nod) beft^en, »ff it)re

^Ibftammung, i()r 9came. Q3on ben alten Cnntvanberern, bie im

jtveiten drittel beS vorigen 3at)r()unbert3 inä £anb tarnen, märfifd)e

unb pommerfcl)c Q3auern, bie al£ ftrenge £utl)erancr ber altpreuftifcfyen

5?ird)enpolitif abt)olb tvaren, ferner ^lnl)änger ber Devolution von

1848 unb ©olbfucber, bie bie Cnttbetfung großer ©olblager, namentlid)

1851, nad) ^luftralien locfte, leben nur noch bie tvenigften.
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93on il)ren ?iad)fommen fprecfyen aber bnrcbcuiS nid)t meljr alle

©eutfd). 3Bo bie Butter feine ©eutfdje war, fonbern, wie in ben

meiften fällen, engtifdjer Slbftammung, ftnb bie 5?inber nur $u t)äuftg

unb fdjncU ber Nationalität ber tOiutter gefolgt, unb bie (£nfe(

werben faft ausnahmslos? oöüig englifd). ©aä ift aber leid)t er-

füirlid); beim ringS umgeben oon Englifd) fpred)enben 9?ad)barn,

oon betten felbft bie ©ebilbeten nur if)re ??cutterfprad)e bel)errfd)en,

War e£ wenigftenS für oiele \!luftralier beuffeben ilrfprungS,

* eine <2öogenfo^rt burd) Sftcufeeianb mit i^inberniffen

nament(id) in ben (Stäbten, unbebingte 9iotwenbigfeit, bie englifcbe

UmgangSfpradje wie englifebe £eben$geWo$n$eiten anjune^men, wenn

fte im 5?atnpf um3 ©afetn, ber aud) in ^luftralien unb ?ieufeelanb

l;aufig tyavt genug geführt werben mufj, nid)t unterliegen wollten.

3war finben fid) in mehreren Äauptftäbten ^luftralienS, in 6t)bnet),

Melbourne, Qlbelaibe unb Brisbane, beutf<$e 5?lub£ ober Vereine,

teilweife mit eigenen Aäufer, fo namentlid) in Snbnep unb Melbourne

(9?eufee(anb fyat nur in ^lutflanb einen Keinen beutfdien 5\tub), aber

im 93erl)ältni3 ju ber ©efamtjaljl ber in ben auftralifeben Stäbten

tebenben ©eutfeben ift bie 9?iitgliebfdmft niebt ftarf unb ftet)t oft

in fd)roffem ©egenfatj ju ber ?\eflame, wetebe gelegentlich in fd)ledu

informierten beutfcfyen blättern bafür gemacht wirb.

attaneö, 3n$ Catti) ber fokalen 7'ßunber. 14
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?iur öertpättmämäjjig Wenige ber noeb l'ebenben t)aben e$ ju

befonbereti (£t)ren gebracht ober ein grofceä Vermögen erroorben. 3m
potitifeben ßeben fpielcn einige ©eutfct)e in 6übauffralien eine ?\olle.

^3efonber* populär iff t)ter unfer .H'onful 9?inecfe (fprieb 9?cjufi),

•parlamentömifgUeb ufto., ber ??citte 1909 bie feebsigfte ^IMeberfebr

be£ 3^age3 feiner ßanbung in ^Ibelaibe feiern fonntc. T^on ben

"Paffagieren, bie 1S48 auf ber 356 Tonnen faffenben 93arre „Königin

l'uife" über 6übamerira nacl) 6übauffralien tarnen, Pereinte Äonful

??citecfe noeb nenn ^erfonen 51t einer eigenartigen ^eier. Q3on fet)r

reich geworbenen Qeutfcben pennag id) nur ben in Gt)bnet) tebenben,

in gan5 ^Inftralien berannten Iraner <£buarb 9xefcb angufü^ren,

beffen numberbare*, fcblof?artigeö ^öo^nt^auS bie (otabt 6t)bnet)

überragt; pon bort au3 t)at man einen ber febönften 93(icte auf ben

berühmten Safen pon 6t)bnei). QBo immer man im fünften Erbteile

tt>eilt, trifft man t>a$ pietfagenbe E. R.= (i
:
buarb 9\efd>; eS fann aber

aud) = (i
:buarbu$ ?\er r)etjjen!

0ie tpeit übertpiegenbe 9^el)r§a(;t ber ®eutfd)en in ben auffra--

Ufd)en (stäbten, bie id) fennen lernte, finb ^aufteilte, £abenbefit5ev,

ioanbmerfeiv bie ein einfaches, rut)ige$ i
J
eben führen, ol)ne Sd)äf3e

anhäufen. 9?ur wenige l)aben feit it)rer (^inmanberung nach

^luftralien ©eutfdtfanb nnebergefeljen. Hnb mand) einer, ber mir

pon Berlin erjagte, formte bie &tat>t nur auä ber Seit pon 1860

ober KS70. 3unge ^eutfebe, bie erft in ben legten 3a(;ren ein--

gemanbert finb, trifft man nur in gauj geringer 3al)(. 2$o id)

Gelegenheit hatte, in einer beutfeben Familie 51t pertef)ren, muffte

id) nur allzuoft mit 9vücffid)t auf bie ^vratt unb bie S^inber, meld)e

©eutfet) gar ntct)f ober nur mangelhaft perftauben, mict) ber engtifeben

Sprache bebienen. 0ie Slinber in (?eutfcb(anb er^ie^en 51t laffen,

foffet bie meifteu 51t piel ©clb; ber beutfebe 6pracl)unterid)t in ben

auftralifd)eu unb neufeelänbifd>en l)ö(;eren 6ct)uten läfjf, roo er über-

haupt erteilt wirb, fo 5iemlid) alleS 51t tt>ünfct)en übrig. Qeutfcbc

£dutlen in ben aitffralifd)cn ötäbten gibt e$ aber nur pereinjelt, oft

mirb nur gang befebränft, ctroa einmal bie <2Bo<fye, ilnterricbf erteilt.

Keffer a(3 in ben trabten ffel)t eö mit ber beutfeben 6prad)e

auf bem Canbe, tocnigffcnö i>a r n>o fid) gcfd)toffene beutfd)e Q3aucrn--

nieberlaffungcn finben. ilnb biefc trifft man in ÖueenSlanb rpie in
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Tasmanien, in ©übauffratien mie in 9"ceufübma(e£ unb fogar auf

ber £üb-- wie auf ber ?"corbinfel 9?eufeelanbS an. ^eutfd^e eoan--

gelifdie ©eiffliche unb beutfebe £el)rer finb i)kv tätig, um baä

©eutfd)tum nicht untergeben 511 taffen. ^Iber auch jle werben bie

britte ©eneration oor bem Q3ercng(änbern niebt 511 retten vermögen;

ba$ ift bie Überjeugung »ieler guter, alter Qeutfcber, bie id) in ben

fernen ßänbern barüber befragte. 0ie Äaupturfacbe für biefe be-

trübenbe £rfd)einung ift in bem fd)on angebeuteten 9iad)laffen ber

beutfd>en (£inn>anberung nad) QluffraKen 51t erblicfen, oor allem

in bem ^ef)len beutfeber grauen im fünften (£rbfeü.

???el)rere 33efud)e \tatUU id) beutfeben 9"cieberlaffuugen ab. 3u

ben einen brad)te mid) unfer liebenSmürbiger junger Svonful in

Gf)riftdutrcr; mit feiner t>ortreff(id)en l;od)gebilbeten ©attin — eine

Seltenheit in biefem Weltteil! — 511 ben anbren geleitete mid) eine

flotte ^Ibelaibcrin, ßtyauffeufa i(;rc$ eigenen $luto$.

0ie beutfd)e Onnmanberung l;at nur uiermal in größerem

3ftafjftabe ftattgefunben, aber aud) bann nur mäbrenb furjer 3eit.

Sie erfolgte juerft (£nbe ber breiiger 3af)re be£ vorigen 3a()rlnmbertS,

<^od)en&cr See in Sfteufeelanb

14*
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bann (£nbe bei öierjiger, Einfang ber fünfziger unb fcfytießltcb 9?iitte

ber fecbjiger 3af)re. ©eitbetn l;at fie ftarf nacbgelaffcn, iff aber bod)

immerhin ftärfer, a(3 bic beutfd>e Statifrif na<$jun>eifen oermag,

unb beträgt jährlich etwa 1ÜOO bi3 2000 ^erfonen. 93on tiefen

bürften aber wof)l bie meiften a(3 Arbeiter, Seltner, barbiere f)er--

überfommen unb in ben ©rofjftäbten oerfebminben, ol;ne ©eutfcfye

bleiben 511 wollen; oiele wanbern aud> balb lieber weiter. Oft wirb

ein beuffeber Q3erein gefcbloffen, weil feine 9?citglieber mel;r oor--

banben finb ober bie oor(;anbenen fid) nid)t »ertragen tonnen;

anberätoo wirb bie beutfebe Strebe gefcbloffcn, weil ein 'Paftor

nicht ine^r bm\l)lt werben fann. QÖo ich in (i(;riftd)urd) ober

in 'vübclaibe, in ^ludlanb ober in 9?telbourne über bie i
J
age

unb bie 3unmft be£ beutfeben (ftementä (i
:
rfunbigungen eiit5og:

nirgenbwo tonnte mir oon einem ^luffcbmung, nirgenbwo oon einem

autffiebtäreieben ©ebeü;en berichtet werben. QSäfwenb 1891 oon ber

amtlichen beutfd)en 6tatifttf noct) über 45000 in <3)eutfcblanb ge--

borene ^luftraltcr gejault würben, waren eS 1901 feine 39000 mel;r,

unb feitbem ift bie 3af)l nod) weiter jurüdgegangen. ^ln ©eutfeb--

fpreebenben bürfte ^luftralien üwa 90000 ^erfonen jäfjlen. W>tv

ein nid)t geringer 'projentfatj oon il;nen will oon <£>eutfd)lanb nicfyfS

me(;r wiffen.

§)ie Stufen be$ ®eutfd)tumS ftnb bie oor oielen 3al;r5el;nten

(;erübergefommenen ^luöwanberer, bie ©eutfebtanb oerlicßcn, al3 e$

nod) lange nicht bie 7ÖeltfteUung behauptete, bie e3 l)eute befi^t.

3ft eä nid)t eigenartig, baf^ gerabe biefe teilte fefter am ©eutfcfytutn

galten a(3 bie erft fpäter fjerübergerommene ©eneration? 0aß bie

in ^luftralien geborenen itinber unferer beutfd)en CanbSIeufe felbft

üa, wo ftcb bie Altern bemühen, fie bem ©eutfd)tum 511 erhalten,

il)tn oerloren gelten, fann niemanb in Gfrftaunen fetten, ber einerfeitS

bic
c
Pfpd)ologie be3 ©djmßinbeS, anberfettS bie allbritifd)e Agitation

unb bie namentlich in ben let3ten 3al;ren allenthalben bcutfcbfeinblicfye

einflußreiche ^reffe ^luftralien fennt.

^lllein, bau möd)tc id) l;ier auSbrütflid) f)eröorl;eben, bie

^eutfcfyenfjetje ber auftralifeben 3citungen l;at ^11111 größten £eil iljre

llrfacbe in bem 9?cangel gehöriger Information, in bem llmftanb,

bafj bie gefamte l;iefige treffe i(;re 9"cacbricbtcn über ®eutfd)lanb
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auS Bonbon be^ic^t, unb jmar au£ ber anwerft trüben Quelle einer

eitrigen 5?abelgefeUfd)aft, meiere in raffinierterer QBetfe ftd) ba3

Monopol beS 9?ad)rid)tenbienfte£ für gan,^ Sluffratien angeeignet fyat.

?cur bie 93ermirflid)ung be3 genialen '"pianeä Jennifer Äeatonä, ein

5\
)

abe(--
c
penm)--

cporto ein5iirid)ten, vermag bie ffanbalöfe 3ftifjmirtfd)aft

jeneS englifd)en 5?abelfi)nbitatS 511 brechen.

©ar mand)mal bin id) auf weiten ^aljrten burd) ?"ceufeelanb

unb ^luftralien, mo id) aucf) a(3 <3)eutfd)er bie lieb enSroürbigfte 2luf --

nannte fanb, internieret morben, unb mit ber größten ^Bereitroillig--

feit f)aben alle Blätter jebe ?vid)tigfteüung ber au3 Bonbon tenben^iög

falfd) gemelbeten 3)inge über Qeutfd)lanb aufgenommen, aud) meine

nid)t gerabe im parlamentarifd)en £one gehaltenen "Läuterungen über

ben 5\*abelbienft jum ^u^brutf gebrad)t. <2ßürbe bie bortige treffe

in ber richtigen QOßeife oon ben rid)tigen beuten in unferem Sinne

informiert merben, fo ftänbe matuteS für i>a$ 3)eutfd)tum beffer in

^luftralien. <2lber freilid): baö foftet ©elb, unb für ^uftralien be-

willigt man i>a$ in 95erlin nid)t. ioaben mir bod) nur einen einzigen

93eruföfonful in jenen fernen Räubern, bie ein ©ebief umfäffen, fo

groß mie Europa. Unb biefer &onful mag nod) fo tüd)tig fein, nrie

foll er eS namentlid) bei ben fel)r geringen if)tn §ur Verfügung

fteljenben Mitteln ermöglid)en, in feinem riefigen ^Imt^bejirf l)erum-

jureifen, fo mie e£ notmenbig märe, um ben in ^luftralien meit--

oerftreuten '5eutfd)en it>r 3ntereffe an ber Äeimat einigermaßen ju

erhalten? Q3on unferen (£f)rentonfu(n, burebroeg oielbefcbäftigten,

älteren 5?auf(euten, benen ifyv ^Imt an ftd) fd)on beträd)t(id)e £ln-

foften oerurfad)t, für bie fte nid)t immer ein \Üqui»atent erhalten,

fann man berartige 9veifen nid)t »erlangen, ^lud) bie in 3üb-

auftralien unb Öueenälanb erfebeinenben brei beutfd^en 3eitungen

»ermögen bem 3erfall be3 <3)eutfd)tum3 feinen (£inl)alt 5U tun; bie

in englifd)er Sprad)e erfd)einenbe ^reffe aber tonnen fte nid)t be--

einfluffen, t>a bie auftralifeben 9xebafteure 5)eutfd) nid)t oerftetjen.

<5d)liefjtid) fel)lt nod) immer in ^lufrralien eine beutfdie 93anf,

melcbe einen nid)t nur finanjielten ??iittelpunft für bau bortige ©eutfdv-

tum bilben fönnte.

^luffralien ift beranntlid) fel;r frembenfeinblicb. 3)aS vüi)vt

baljer, bafj bie Arbeiter, meiere ba$ £anb politifd) bef)errfd)en, jeben
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I

91« ben bciiK» Öttetten bei CRotorua

in 9tettfee(anb

3ujug, auch ben oon (Englänbern, fernhalten »ollen, um ba$ Vlx*

beitSangebot nicht ju erhöben unb bie l'ttbnc nicht &u brücfcn. Qlber

treu aller \yrembenfcinb--

febaft fchät5t man faff überall

bie beutfehen "Qlnftebter. ©er

beut f ch c 5\ uttur b ü n g e

r

im 5\ur$. 3al)lreiche offi-

zielle ^luerfennungen bat

man aug auftralifebem

9?cunbe ben ©eutfcfyen bort

gesollt: »eil jtc fo fcbnell

unb grünblicb aufträufele

Bürger werben. 9cur

eine dlujjerung be3 frühe-

ren ^remierminifterS oon

QueenStanb, 6ir -^bornaö

??iacilmraitf), fei hier roiebergegeben. &:
r fagte: „Q3om (Bntoanberungä--

febiffe lanben bie ©eutfcfyen in ihren ()eimifcben brachten, ein ober 5toei

^age bleiben fie im (rintoanberungg^aufe, bann oerfd)roinben fie plö^ticb

im ürroalb. ??ian l;ört ober ftel;t nid)t3 oon ben beuten, big fie nach,

l
1

,., ober 2 3abrcn eineö SageS ttneber auf ber 93ilbfläd)e erfcheinen.

Unb tt)ie? 5luf einem mit gutge^altenen ^Pferben befpannten Tragen

fommt ber 9Dianu mit "Jrau unb Slinbern nach ber Grabt gefahren,

alle finb gut getiefter, unb auf allen ©efiebtern fpiegelt fid) bie 93e--

friebigung nriber über bau VJoS, bau fie gewählt haben." <5>od) auch

^luänaljmcn fommen oor; fonft mürbe man in bem tyeifjen ?ceu--

©uinea feine beutfehen "Bauern treffen, bie auS QueenStanb fert-

igen, meil fte t;icr ihr Qhtötommeh nid)t fanben.

©erabe barauS, bei}} bie ^luftratier in i>m in ihren ßänbern

befiublichen beutfehen energifebe, gielbetimfjte, biebere 9?tcnfcben rennen

gelernt l;aben, bie länger unb beffer unb billiger arbeiten al£ bie

(i
:

in()eimifchen englifchen UrfprungS, erflart fieb bie grofte "Jurcfyt oor

IVutfcblanb, bie befanntlicb baju geführt l;at, bajj xUeufeelanb unb

ber auftralifebe 33unbe§ftaat bem englifchen ??cutter(anb im Vorjahr

je einen T»reabnought 511m ©efcfyent angeboten haben. Cnn neufee--
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länbifcbeö ^arlament^mitgüeb meinte: „3n einem etwaigen Kriege

mürbe 0eurfd)(anb inel(eid)t liegen unb mögliebermeife einen eng»

lifeben befefttgten Äafen nehmen, mie (Englanb einmal franjöjtfdjc

Ääfcn be)t$t gehalten fmbe; träte biefer ^yaü ein, fo mürbe ©roft-

britannien jmeifeläotyne ben 0eutfcben ein ^luStaufcbobjeft anbieten,

unb $>a$ fei bann fieber ?ceufeelanb ober ^luftralien." ^omeit ift

man Ijierjulanbe febon! Qßilt man ben ^luftraliern U;re Tvurcbt cor

ben \?lbficbten ^eutfd^lanb^ auf i(;ren (Erbteil nehmen, fo braucht

man ü;nen nur §u §eigen, mie ba$ <3)eutfd)e ?\eici) ba§ auftralifebe

^eutfebtum nafjeju t>öllig ignoriert, unb mie man bei unS rubig

mitanftef)t, ba$ oiele ^aufenbe ber beften ©eutfcfyen reftloS alä

5\u(turbünger für unfere ^Intipoben untergeben.

Qi.$ ift nicht ofmc 3ntereffe, an einem praftifd)en ^eifpiel &u

ftubieren, mie bie antibeutfdK ?ceroofität fünftlid) gefebaffen

mirb. ^3äl;renb icb in ^luftratien meüte, beftanben in fnapp einer

QT>od)e bie 5?abelnacbricbten, melcbe bie auftralifeben unb neufeelänbifcbeu

^age^eitungen oia Bonbon über ^eutfcblanb braditen, üiermat au«

nidUö anberem al3 au3 Reibungen über i>cn ^3au beutfeber

®reabnougf)t£, i(;re Soften unb i(;re befcbleunigte Lieferung, über

bie 'Jortfdn-itte ber beutfd)en, für ben 5?rieg#faU bebeutungä&otfen

l^uftfdnffabt't, unb fcbtieftlicb über bie beuffcfye (£rfinbung eines?

9?iagnet6, ber imftanbe märe, f)erantommenbe feinb(id>e 5?rieg^fd)iffe

aufjer betrieb 3U fetjen. ©aS mar niebt etma in ber erften ^Ipril--

moebe be£ 3af)rc6 1909 (;ier ju tefen, fonbern im ??ionat 3uli.

Qa^u famen ein paar Qlrtifel in (eifenben ^refjorganen, bie unter

anberem bie in 9?eufee(anb (ebenben Öfterreicber — übrigens faft ol;ne

^luSnafmte batmatinifebe Arbeiter, meldte nur 5vroatifcb fpreeben unb

fämtlicb im Sorben ber Kolonie auf ben Äaurifopalfetbern tätig

ftnb — al£ beutfcfye Spione bejeidmeten; ober ftcb barüber ergingen,

bafj ber beutfcfye Ä'onful in einer neufeelänbifcbeu Äafenftabt in einem

3nferaf ben beutfd)en ^Be^rpflidrtigen mitteilte, fte könnten fi cb auf

einem bemnäd^ft eintreffenben $vrieg£fd)iff 5ur äruücbcn Ünterfucbung

freuen. 80 ge(;t e3 oon 3ßocbe 511 9Bocbe, 3af>r für 3al;r. Ünb

fo erreicht man, bafj felbff fe(;r vernünftige ^luftralier fcbliejjlicb

glauben, ©eutfcblanb befdniftige fid) mit nichts anberem atä bem

Q3au oon <3>reabnougf)t$ unb f)abe nur ben 7£unfcb, fo fdmell mie
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möglich auf (i
:nglanb (oäjufcfylagen, beffen Streitmacht auch &ur 6ee,

namentlich bei ber $Mft, mclcbc Öftcrreicb unb Stalten 3)eutfcbtanb

511 (eiften bätten, ber beutfeben nicht gemad)fen fei. ©eutfetylanb

aber, beffen Acer in Ärieg^eiten mit bem öfterreiebifeben »cremt

mehr Sotbaten ^ählt, afö ber gange auftralifd>c kontinent nebft

?ieufeelanb (finmobner aufmeift, brause für feine jährlich enorm

^unebmenbe Bcoölferung neue (Gebiete, unb fo heftete bie große ©e=

faf)r, t>a$ ba3 t»el;rlofe ^luftralien ober namentlich ba$ jeber Ber--

teibigung bare 9ceufec(anb eineS £age£ »cm ein paar beutfehen

ftriegöfebiffen unter bie fchmar,v-mei^--rotc flagge gebracht merbe.

©ie ilniteb ^preß ^Iffojiation, jene englifcb-auftralifcbc ftabcl--

gefeUfcbaft, befitjt feit 1882 ba& Monopol be3 5?abelbienftc3 für bie

gefamte auftralifche treffe, unb $tt>ar unter ben benfbar fd)ärfften,

bie 3eitungen aufä äußerfte einfebränfenben Bebingungen. Gcbon

»or 5tt)ölf 3af)ren l;at fid) bau Parlament »on 9ccufcelanb mit bem

5\abe(monopol befaßt unb bie ??iißftänbe gegeißelt; aber eö fyat

nichts gegen bie 9)ionopolgefcUfcl)aft auszurichten permod)t. 3)te

?\ebaftionen, tx>elcl>e auf bie ^Iffojiation angemiefen finb, ipenn fie

überhaupt täglich, Telegramme bringen roollen, meil ein Gpejial--

tc(egrapf)enbienft für bie fapitatfdn»ad)en 3eitungcn »iel ju teuer ift,

leiben fd>roer unter ben Verträgen mit ber ©efellfdmft. <2lber t>a

alle aud) nur einigermaßen bebeutenben Blätter faft unlöölid) mit

ber 5lffogiation oerbunben finb, fo fehlt e£ an einflufjreid)cn Or-

ganen, roelchc i>a$ publicum aufklären, biefeö 51t einem ^roteft

bringen unb bann oielleid)t eine gefet$lid)e Befeitigung ber unerhörten

^älfcbung ber bffentlid)cn Meinung burd) bie ^Iffo^iation l;erbei-

fü(;ren tonnten.
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®a£ ^anfont eines toeiften 2luftralaften&

juf bcn erffen ^31icf fcbeint fein Erbteil, fein ßanfc eS (eid)ter 511

l)aben, als
<

2luftraticn/ 9\affenein(;eit unb 9\affenrein--

f)eit fict> 511 oerfdwffen. Sine 9\eife burd) ben fünften (Erb-

teil bringt einem ebenfo tt)ie baS Gtubium ber i^anbfarte unb ber 93e--

öölferungSftatiffif 5luffra(icnö junädjft bie ^luffaffung bei, nid)tS fei

einfad)er als baS 3beal 51t t>ertt>irfid)en, auf biefem einen kontinent

nur eine ?vaffe, nur ein Q3o(f, nur eine Spradje, nur eine Tvlagge

$u l)aben. ilnb man oerftetyt nur §u leicht, roie felbft fef>r finge

°Politifer bem oertocfenben 3ßa£ngebilbe unterliegen, ben fünften

(Erbteil §u einem aud) öfonomifd) einf)eitlid)en, unabhängigen <Ztaat

511 mad)en. 'Qlber ber erfte (Jinbrucf täufcbt. ^luftralien r>at

oielteicfyt mef)r als irgenbein anbereS StaatSmefen bie gelbe

©efal;r §u fürd)ten. 3n bem ^lugenblicf, in meld)em eS auS irgenb--

einem ©runbe nid)t mel)r auf bie eng(ifd)e flotte rechnen fann, ift

eS ber erften beften 6eemad)t rettungslos preisgegeben, bie aud)

nur mit roenigen Sdnffen irgenbroo an ber faff »öllig unoertetbigten,

enorm auSgebefjnten S^üftenlinie anlegt. <3)enn ber ganje (Erbteil

beherbergt nur oier Millionen 9Dcenfd)en, bereu natürlidKr 3umad)S

ebenfo mie ber burd) Suroanberung ein t>erf)ä{tniSmä£ig fet)r geringer

unb in relatio ftarfer \!lbnaf)me begriffen ift: im 3al;rfünft 1881

bis 1886 nod) 3,86 ^rojent ber 33eoölferung betragenb, ift ber

©efamt5umad)S in bem 3a£>rfünft 1901 bis 1906 auf 1,49 °pro$ent

jurücfgegangen; ber Überfdwfj ber Cnnmanberungen über bie "21uS--

manberungen fanf t>on 224 040 in ben Sauren 1881 bis 1885 auf

2660 in ben 3al;ren 1901 bis 1905, bie natürlidic Q3ermel;rung
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warn

Tac H'amcl als Srandporänittel im tropifcftcn Störten i5üt>aiiftralicnc

betrug 1881 MS 1885 faft 239 000 unb 1901 bis 1905 nur wenig

rneljr, nämlicb noch feine 285 000. T»er ©efamtjuroachS ber 95e--

uölterung, prozentual auSgebrücft (1,49 ^rc^ent), gleid)t jroar 1901

bis 1906 faft bem beutfdjen mit 1,47 'Prozent; allein in ^Inbetracbf

beS UmftanbeS, i>a$ bie abfolute 33et>ölferung be£ ©eutfeben ?\eid)e3

bie beS auftra(ifd)en Q3unbeS um mel;r als baS fünfjefmfacbe über--

fteigt, ber Umfang s
2luftralicnS aber bem (Europas naljerommt, ftnb

bie angegebenen 3iffern aufs äujjerfte unbefriebigenb für \Huftralicn.

($>an% äfmlicb liegen bie Q3erf)ältniffe in ?ieufeelanb, roeld)eS jef>t

etmaS über eine Million ??ienfd)en ftäfyt.

0a nun aber {einerlei 2luSfid)t »orl^anben ifr, i>a$ in \?luftral-

afien ein befd)(eunigtereS ^ernpo in ber T>olfSjunaf)me einfefjt, unb

roeil ferner bie fur^Kbtigcn unb egoiftifdien 'vHrbeiterparteien mit

allen nur erbenflid)en ??citteln gegen jebe Cnnmanberung ^yront

mad>en, um bie Nachfrage nad) Arbeitern (;öl)er ju galten als ha*

Angebot, unb fo bie £ö(;ne unb bie anbeten ^IrbeitSbebingungen

mögliebft günftig für bie Arbeiter ju geftalten, fo ift fd)on nad)

pl;t)fifalifdHm ©efe^en baS menfd)enleere ^luftralafien ber @efa$v

auSgefetjt, mit bem Überfd)ufj ber befonberS ftarf annxicbfenben

T^ölfer gefüllt gu werben. Unb unter biefen ftnb bie (styinefen unb

bie 3apaner bie ntid)ften.

©a$ weifj man aud) in ^luftralafien feit langem. 9cid)t nur

bie tt;eoretifcbe OvidUigfeit ber l;ier gcfdnlbcrten ©efaljr fyat man

längft erfannt, fonbern aud) praftifd) alierlmnb QL
:

rfal)rungen gefammclf.

9tamentlid) jur 3eit ber ©olbfunbe in Txmbigo, ^3allarat ufru.

manberten i>iele £aufenbe ßfjinefen ein. allein in T>iftorta ging
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bie 3abt ber Gbinefcn, meld)e 1852 nur 2000 betragen f;afte, 1859

MS auf 42 000 in tue ioI>f;e, fo baf^ jie einen fef>r ftarfen
cprojent=

fal) bcr 93et>Bttenmg aufmachten. Acute beträgt bie 3abl bcr

d^inefen in gang 2t«ftra(afien nicht öiel mehr älä oor einem falben

3abrl)unbcrt in bem einen »Staat. Schon frühe nahm man bie

©efeijgebung gegen bie (Efjinefensufu^r 511 iöilfe. 3)a$ erfte ©efef*

biefer
s
2lrt ift ein öiftoriamfcfyeä oon 1855. (£6 hat Diele $lad)--

folger gefunden, bi$ fd)liefjlicb ber 1901 in3 £eben getretene 33unb

bie (ibinefeneinmanberung einheitlich für bie fed)ö auftratifeben

Staaten regelte, plet3t bureb einen "2lrt oon 1905; baneben befteben

natürlich befonbere ®^)^i)^ für 9"ieufeelanb au£ t>cn 3abren 1881,

1889 unb 1907.

©a3 betreten auftralifebeu 93obenö ift l;eute u. a. jeber
cpcrfou

unterfagt, n>ctcbe nicht in ber £age ift, ein auö 50 ^Borten be--

ftebenbeS ©iftat in einer burd) 9\egu(atio 3U beftimmenben Sprad>e

5U fd)reiben, (ber fogenannte bietation teft). <£Hefe£ 9\egu(atio ift

aber niemals erlaffen morben, fo baf; noch bie 33eftimmung beS ©es

feljeS oon 1901 511 9ved)t beftebf, in bem gefagt ift, ba$ baö ©iftat

au3 50 Porten „in einer europäifeben Sprache" hefteten muf*. Welche

Sprache ber auftralifd)e Beamte mahlt, bleibt ihm überlaffeu. ©ie ?\e-

gierung l;at alfo bie Stacht, auch einen gebilbeten ©eutfeben, ber aufer

feiner ??cutterfprad)e oielleid)t noch englifd), franjöfifd), italienifch unb

fpanifcl) tennf, baburch abjumeifen, baf$ man ihm ein ruffifcbeS ober

bu(garifd)e£ ©iftat gibt, ünb tatfächlich mirb ein ähnlicher 'fiall

au$ ?ieufeelanb beriebtet, bei bem äbnlid)e gefef5lid)e 33eftimmungcn

mie bie auftralifebeu über bie Onnmanbcrung in ©eftung finb.

* erfat}mittcl für Me eifenbab« im nörfclicficn «üöauftralicn
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©egen Hinterlegung oon 100 ^funb Sterling fann jebod)

nad) belieben be£ (£intt>anberung3beamten auci) eine bie Qiftat--

oorfdmftcn nid)t erfüllenbe ^erfon 51t oorübergeljenbcm ober bauern«

bem Aufenthalt in bem Eommontuealtf) jugctaffcn werben. - 'Jür

bie Übertretung ber 3mmigration 9veftrictton Act3 tt)irb nicf)t nur

bei Eimoanberer mit einem falben 3a()r ©efängniä unb Au3--

meifung beftraft, fonbern aud) ber Eigentümer, 5tapitän ober Agent

eine£ 3cbiffeö, baä einen nicf)t jugelaffenen Einmanberer nad)

Auftralien bringt, mit einer ©elbftrafe bi3 §u 100 ^fttnb Sterling.

£lnb mand)er beutfcfye Kapitän fyat für einen feiner cl)inefifd)en

9?iatrofen ober Stewarts, bie l;etmlid) an £anb gingen unb nid)t

mieberfamen, 2000 9??arf jatjlen muffen.

Qa3 ©efet} ift nid)t ot>ne ©efd)icf erfonnen, unb man ift in

Auftralafien ftol§ barauf, bie £l)inefenfrage fo einfad) unb bequem

„gelöft" 51t l;aben. 3ft man aber mirflid) fo naio 51t glauben,

burd) ein Staatögefetj bie ©efetje ber 9tatur 00m Erfüllen eineS

oolf^leeren ©ebietS burd) ben Strom ber Einmanberer au$ oolfö--

reicl)ern ^änbern abänbern ju fönnen? Hofft man tatfäci)tid) burd)

einen papierenen $lft Auftralafien t>or bem ermad)enben Ctyina 51t

retten? <3)a3 ©efefj bleibt feinen ^ag länger in 5lraft, al3 bie

(Jtyinefen ober 3apaner e£ motten. <2)a3 meifce Auftralien 511 einem

gelben 5U machen, n>irb aber jtoeifeläolntc in abfe(;barer 3eit ber

QBunfd) ber Öftafiaten fein.

3)em ^erfe öon 6d)u(5e--©äoerm$, bem bekannten ^yreiburger

^olfötoirtfctyaftler, über ben britifd)en 3mperiali3mu3 entnehme

icb) folgenben l)umoriftifd)en ^örief eineS 3apaner3 an ben früheren

ber Arbeiterpartei ange^örenben 9^inifterpräftbenten 3öaffon: „3(;r

mad)t gro£e Anftrengungen, Hanbel 51t treiben, eure Parlamente

braud)en gro^e Summen, um 'Docfö, ^erftanlagcn, £eud)ttürme

uftp. 51t bauen unb überall l)abt if>r HanbelSagenten, aud) bei

unä; bann aber erlaßt ifyv ©efefje, moburd) if)r biejenigen au£--

fd)lie£t unb befd)impft, bie i(;r eben eingelaben l;abt. 31;r gebet

euren ft'inbern \pennp$ für bie 9ftifftonen 5ur 95efe(;rung ber Heiben,

511 betten nad) eurer Anftd)t alle farbigen gehören! Aber felbft

menn fie befe^rt finb, büvadjUt if>r il;re Anmefenljeit als ente^renb

unb a(£ eine ©efa^r. Alle (griffen beten ju ©Ott: 'Dein 9xeicl)



0ie gelbe, fdjroav^e unö braune ©efafjr 221

fomme! deiner beffrettet, ba$ bie 33otfd>aft an alle 3)tenfcben ge-

richtet ift. ©anad) iff ben farbigen mol)l ber 3utritt jum SMmmel,

aber nicht 511 ben £änbern beS auftralifcben 33oben6 geftattet.

QBir merben für mürbig erachtet mit ©Ott, allen (Engeln unb

(£rjengeln in ber glorreichen ©efellfdmft ber 'propljeten unb Slpoftel

51t fein, aber nid)t wert gehalten in Äerrn 3öatfonä klugen unb

feiner Parteien ben auftratifd)en kontinent §u bemol;nen."

??tögen aud) bie fd)arfen gegen bie (finmanberung gerid)teten

©efetje nur in feltenen 'OluSnafnnefällen jur ^Inmenbung gebrad)t

merben, fo jeigt bod) fcfyon il)r Befreien beutlid) bie ?\id)tung an,

in melcber fieb bie auftralajtfcbe ^luffaffung gegenüber ber (£in--

manberung bemegt. ^lud) ber llmftanb, i>a$ in letjter 3eit oon

feiten einzelner Staaten bie (finmanberung mieber offiziell geförbert

unb begünftigt toirb, fann mid) ebenfomenig mie anbere Beurteiler in

ber s
2luffaffung f)infid)t(id) ber ©egnerfd)aft meiter aufträufele Greife

gegenüber einer BeocUferung^unalnne beirren, ^lu$ £nglanb mie auS

Sfanbinaoien fuebt man unter ^lufmenbung nid)t unbebeutenber ??cittel

(anbmirtfd)aftlid)e Arbeiter l)eran5U5iel)en. Seiten^ berjenigen'Politifer,

meld)e biefe ©efetje öeranla^t unb burd)gebracbt fjaben, mi5gen bie

beften ^lbfid)ten oorljanben gemefen fein, bie gro^e 3?iaffe, namentlid)

bie ganje '2lrbeiterbeoölferung ift aber unbebingte ©egnerin jeber

neuen C^inmanberung. 3n tiefer 93e5ief)ung ift oon gerabeju fultur--

f)iftorifd)em 3Bert bie febarfe ^lu^einanberfetjung, meld>e ber fdnoebifd)e

©eneralfonful ©raf ??cörner in Subnet) mit ber bortigen ^reffe

unb Regierung über bie offiziell begünftigte (Sinmanberung oon

Sfanbinaoiern gehabt i)at. 3n ber auftralifcben mie in ber eng(ifd)en

^reffc finben fid) l)äufig &:
infenbungen oon Arbeitern, mcld)en in

bem ^lugenblicf gefünbigt mürbe, in bem e3 offenbar marb, baf$

bie Familie auf brei ober meljr 5\>öpfe anmad)i"en mürbe. ??can

mill in ber £anbtt>irtfdmft ??cann unb ^yvaxi oollftänbig au^nutjen,

rann bal;er «erheiratete Arbeiter mit i^inbern nid)t gebraueben. 333a3

nütjt unter fold)en Hmftänben felbft bie offijiell geförberte ßm=

manberung?

allein niebt nur eine gelbe ©efal)rf)at i>a$ meifje ^luftralien.

s^lud) eine fd)marje unb braune i)at ba$ £anb. \!lber nidu bie ilr=

einmolmer ftnb e£, meldte ben 93orrampfern für bie „QSeijjljeit" beS



->->-> XVI. 5\apitcl. ©a$ "Phantom eines weiften Qluftrataftenä

fünften Erbteils Ijeute noch fcl)iv>erc ?\ätfel aufgeben, fonbern bie Gemüter,

bie 33emol)ner ber benachbarten Sübfeeinfetn, beS polpnefifcbcn ©ebietö.

©iefe Äanafev befanben fieb faff au$fcblief?licb im nörblicbften

Öueenötanb. &icr waren fic auf t>m in (;ocbtropifcbem SXiima ge--

bci(;enben 3ucferplantagen jufammen mit inbifd)en ^Irbeitern be--

febäftigt unb gaben faum ju

klagen ^Inlaj}. -Iber eine

ber Aauptforberungen ber

auftralifeben Arbeiterparteien

lautet: i^onftituierung eineS

meinen ^luftralienö, unb

biefem 'prinjip juliebe mußten

bie farbigen Arbeiter au3 bem

£anbe l;erau3. 0er 1900 in

£hteen3tanb erlaffene (5ugar

^Öorfö ©uarantee Act ge-

mährte erhebliche <5taat$=

unterftütutngen für 3ucfer--

fabrifen, bie gettriffe 33e--

bingungen erfüllen. Sine

~* biefer Q5ebingungen (in ber

Raffung einer 9"iooeüe) mar

bie 9cicl)toermenbung farbiger

"Arbeiter, hiergegen crl;ob

bie engtifebe 9vegierung

7£iberfprucb, n>ei( fte fürchtete, 3apan merbe fiel) oerlctjt fü(;len.

3ln bie Stelle öon Oueen^lanb trat 1901 ber ^uub, unb biefer

änberte i>m QOßorttauf be3 ©efetjeS unb «erlangte, mie c3 baS

fchon gefebilberte ^unbeögefet} tut, t>on jebem (finmanberer, alfo

nicht nur ben farbigen, ein Mittat, in bem gleichseitig bie (Jrin--

manberung oon fremben Arbeitern, bie cor i(;rer Anfunft

einen Vertrag mit einem auftralifeben ilnternelnner abgefcbloffen

l)aben, »erboten mürbe; aufgenommen mürben nur Arbeiter mit

Speyalfenntniffen, mie fie fiel) in Auftralien nicht finben, unb, nach

neufeelänbifchcm T^orbilb, Seeleute für bie 5\Hiftenfcbiffaf)rt, faüä

biefe bie üblichen f)of)en i'öl^ne be^iel;en.

Wo« gtiifi T^id), SJlltc, feftmeeft oae< T>KtfrtKH'-

(Sine SDiaorifrau)
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9?iit ber fett 33eftel;en beS (Sommonmealtl) ftrift burd)gefüf)rten,

übrigens jiemlid) foftfpieligen (Srpatriterung aller farbigen

Arbeiter auS ben ÖueenSlänber 3uderplantagen fyat Aufrralien bie

Höfling eineS Problems begonnen, baS für alle troptfebe Kolonien

befttjettben Staaten »Ott ber größten Ti}td)ttgfett tft, nämlid) baS

Problem, auSfd)(ief}tid) toeifje Arbeiter in tropifd)er ©egenb ju be--

fd)äftigen. darüber, ob bieS gelungen tft ober auf bie datier gelingen

nurb, gef>en bie Anfid)ten in ÖueenStanb weit auSeinanber. Cfbc man

ein enbgültigeS Urteil abgibt, wirb man noeb mand)eS 3al;r abmarten

muffen. Aber man tft feft entfd)toffen, el)er bie 3ttcferinbuftrie

ÖueenSlanbS untergeben §u taffen, obwohl jeber ber falben xDciüion

QueenSlänber an bem ©ebenen ber Sucfcrplantagen intereffiert ift,

weil gro^e Summen auS öffentlichen Mitteln in tiefer 3nbuftrie

angelegt ftnb, als farbige Arbeiter im £anbe 51t butben. ??can ftel;t:

bie Arbeiterpartei täfjt ftd) ifn* 9vaffenreinl;eitSprin5ip etwas foften.

(Sin elementarer 3rrtum märe eS 51t glauben, bafj bie ^yorberttng

etneS meinen AuftralicnS einem anbeten 9?cotio entfpringe, als bem,

bie £age ber Arbeiter fo gut als mögtid) 51t geftalten, tf)re mirtfebaft--

ltd)e unb politifd)e Aerrfcbaft über baS Unternehmertum, über bie©runb--

befitjer, über ben ganzen (Erbteil feft 51t etablieren, ilnb 511m großen

£eil tft baS ja aud) t>zn Arbeitern gelungen. <5>a£ 9\affeuibeal mirb

nur als ein fd)öner unb rei5enber ^ecfmantel umgehängt, bamit aud)

bie übrige ^3et>ölferung für bie (i
:

inmanberungSt>erbote ftimntt. SJenn

bafj bie Auftralafier, menn anbere als i(;re Arbeiterintereffen in ^Vragc

fielen, baS 3beal ber 9\affenreint)eit oielleid)t weniger als irgenb ein

anbercS Q3olt vertreten, 5eigt bie ©efd)id)te ber ??iaoriS in ?ceufeelanb.

£)ie ?vaffeneinl)eit unb -reinfjeit ift atfo bei unferen Anti--

pobeu nur ein bräunt, ein l;öd)ftenS gang uorübergeljenb 51t öer=

mirftidumbeS Sbeat.
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Q3om 3Renfd>enfreffer sunt ©enflemcm.

fe^Ü u ^eufee *an0 5**9* i"
icb kie benftoürbige Satfadie, baf$ in ber

feigglj tnrjen Spanne oon jroet 9J?enfd)enleben bic eingeborenen

(öSislilS ??caori£ oom .Vvannibalentum 511m '"Parlamentaris-

mus erlogen morben ftnb. 9"tenfee(anb fyat $>a$ mol;l einjig bafteb,enbe

(frpenment unternommen, (eine ber polpnefifcfyen Q3ölferfamilie an«

gehörigen (Eingeborenen in mögtid)ft jeber 93e5iel;img ber ein*

gemanberten europäifcben 73eoölferung gleid^nftellen. ^rei(id) barf

man babei nicl)t unbeachtet laffen, t>a$ ber 9D?aort ein oöllig anbereö

(fremplar ber (Sattung 9J?enfd) barftellt, al£ ber eingeborene Wu--

ffralier. 3)er 9)?aori ift in gemiffer 'Segie^ung bem 7vibfd)ianer,

bem ^onganer, bem Samoaner oerroanbt ober äl;nlid).

TÖenn id) nun bei ber ©arftettung ber 90iaori3, il;rer fokalen,

poütifd)en, agraren Q3er(;ä(tmffe länger oermeile, fo ift bieö mol;l

bamit 5U rechtfertigen, t>a$ bie ©efd)id)te ber 9Xaori$ jum großen

£et( eine ®efct)id)te 9faufeetanb$, oor allem feiner l'anbpotttif, feiner

T3 obenfrage unb feiner potitifct)en Q3erfaffung ift.

Unb mie unä bie Samoaner an3 Aerj gett>ad)fen ftnb, mie

mir biefe ritterlichen, fd)önen 3??enfd)en mit ib,ren parabiefifd)cn

üebenSgemofmfjeiten, i^rer 3ntelligen5 unb i()rer fjeroorragenben

Ovebcgabe üebgeminnen, fobalb mir mit ifmen in 93erül;rung kommen,

fo i)at fiel) and) fd)on frül;e eine gemiffe Spmpatbje jmifd)cn ben

eingemanberten ünglänbern unb ben 3)?aori3 f)cran£gebilbet, bie atl-

mäl)tid) bi3 ^ur völligen fojialen ©leid)ad)tung ber braunen

^coölferung im Greife ber meinen gebieten ift.
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artin '.UiKflanö)

2Bie ein »omcomer 2Uooti t>or s»ei
2D?cnfcf)cnaltcrn ausfat)

<2tel)t ber ??taori in Dielen

93e3te$ungen auch hinter beut

(Samoaner juritcr, fo gleicht er

ilnn bod) in manchen fünften,

ja, übertrifft ilm fogar in biefer

ober jener ?\icbtung. Stramme,

fräftige, mittelgroße ©effalten,

l;äufig mit burcbauä europäifdjer

©eftcfytäbtfbung, in ber 'Txegel

freilief) mit aufgeworfenen Sippen

unb ftarf gebogenen 9^afcn, oon

mefjr ober minber bräunlid)er

Hautfarbe, mit fdnoa^em Äaar

unb großen bunflen ^ugen, oft an

femitifefaen St)pu3 erinnernb, fo

freien bie 9??aori6 oor unS. Q3i3

auf ben heutigen Sag finb oiele

9?iaori3 tatoroiert. 0ie Häuptlinge

unb 5\rieg3fül)rer, bie ba$ ganje ©efid)t unb geruiffe Seile be3 OvücfenS

mit bunfelblauer, tiifyn gefdmnmgenen ^oppelfpiralen tatoroiert Ratten,

finb freilid) auSgeftorben; aber felbft oornel;me ??iaorifrauen fief)t

man l)eute nod) mit tätoroiertem 5\inn, unb allgemein trägt man t>a$

ibaitifi au£ ©rünftein um ben £al3, baä 3errbilb eineö ^3eglücfer3

ber 9Q?enfd)l)eit, ein Amulett. Q3on friegerifebem (Seifte befeelt, unb

leibenfd)aftlid) in Spiel unb Sport, gan5 roie unfere famoanifcbeti

£anb£leute, treffliebe Seefahrer, Scbiffer unb Sdmümmer, aber

roeniger jum \Ucferbau geneigt, mangels faft aller jagbbaren Siere

im alten ?ieufeelanb aiKb nid)t geübt alä 3äger, bagegen große

?\ebner, gaftfreunblid) unb l;öflicb gegen ^yrembe, järtlid) unb rücf-

fid)t3ooU im ^vamilienfreiS: t>a$ finb bie roefentlicben Gf^arafterjüge

unb Qngenfcbaften eineä ??iaori£. Ccrroäfmen mir noefy, i>a$ er

ein großer ^vreunb oon £d)lafen, Sanken unb roenn e3 gel)t, uon

'Jyaulensen ift, feit feiner Cniropäifierung aueb oon ^llfoljol, haj^

feine moralifd)en Qluffaffungen jn>at oom beleben mit ben unfrigen

harmonieren, meniger jeboeb biejenigen über bie
r
pflid)ten eine3

3)täbd)enS oor ber (£ f)e, fo fann man ftcb oielleidU ein beffereS 33ilb

2J!anc», 3ns Canb ber fo5ia!en ?Guni>er. 15
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madien oon biefen 3ftaori£. QÖßarcn fie Kannibalen, fo maren jtc

biefe$ boeb au£ natürlichen ©rünben getoefen: fie Raffen feine anbere

auäreidpenbe Tvleifcbnaljrung, e^e (ioof il;nen $>a& 6c^roein brachte;

Tvifcbc, QSögel, £aro, füfje Kartoffeln, beeren nnb wenig anbere

93egetabilien bübeten il;re Kofi, bie fie in pielcu teilen be3 CanbeS

unter Q3enpertung ber fjeifjen Quellen nnb 'Dämpfe, ber ©eifer,

lucflanb)

3m 3nnern eine* 9Koori--Q3erfommlunge^oufcei

(eid)t unb bequem fochten, ein billiget Q3erfal)ren, ba$ nod) feilte

allgemein, aud) für bie Säuberung ber 'JÖäfcbe üblich ift.

©afj bie ??caoriß trof3 i^reö 5?anniba(entum3 a(£ eine Vlvt

geiftiger (flite unter ben polpnefifcben T^ölferfchaften betrachtet

werben muffen, jeigt il)re namentlich ein unb in il;ren Käufern ficht-

bare Slunff. ©iefe fte^)t roeit über ber 5?unft aller anberen Sübfce--

infelbewobner, bie ich 311 befud)en Gelegenheit fyattt. QQßenn man

bebenff, bafj bie 3?iaort£ 51t i(;ren Äolgfcfyni^eroen feine ßtifen* ober

SSronje«, fonbern nur 5lnod)en-- unb Steinwerfyeuge blatten, fd)arf
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gefd)(iffene 9D?ufd)etn u. t>gt. m. oermenbeten, fo tt>irb man ??tuftern

if>rer Jtunftfertigfeit eine getoiffe Anerfennung nicht »erjagen. Aud)

bie Äleibung ber 9ftaoriS oerrät nid)t ungemöl)nlid)e Wertigkeiten.

Au3 ben ^afern be3 x^ladifeä unb ber (iorbolnne f)ergeftctlte matten*

artige ©emebe, bie fie oft mit ben Gebern beS r;eute feltenen 5\imi-

ooge(3 fd)mücften, unb Cenbenfcfyurje au3 93mfenfranfen maren bei

bem Mangel an ^ierfellen if>re 5?leibung.

31)re urfprünglid)en & aufer jeigen alle ba^felbe Au$fef)en:

fenfmbte &ot&tt>änbe auf red)tecfigem ©runbrifj tragen ein l;ol)e3,

fteitabfaltenbeö Qacb, meld)e£ ben einen ?\aum ber Äütte nad) oorn

überragt unb fo eine Art Q3eranba bilbet, oon ber auS eine enge

£ür inä 3nnere fü(;rt, ba$ burd) ein fleineö ^enfter £age£lid)t er-

hält. 9?eben ber 511m 6d)lafen, "2öo^ncn unb (i
:

ffen bienenben Äütte

rennt man gemeinfame Q3orrat3f)äufer. Eine größere Anjat)! ber

Äütten pflegt jnfammen ju liegen, eine Art Qorf ju bitten, in bem

fid) bann and) ein ftattlicfyeS Q3erfammlung3f)au6 beftnbet, bau be--

fonberS reidie Aolsfcbmfjereien, fd)mar$ unb rot angemalt, aufrueift.

3n ber 9?äl)e ber Anfieblungen liegen, auf fteilen 73erge3f)öl)en,

t^eftungen, bie °Pa3, roie bie Dörfer mit ^altfabenjäunen umgeben

finb, um in 5?rieg^eiten ber 93eoö(ferung (5d)ut$ 511 gewähren.

93 13 auf ben heutigen £ag fyat fid) mancbeS au£ bem 5vom--

muniämuä erhalten, ber bei ben alten ??caori3 f>errfd)te, inbem

©runb unb 93oben unb 9?af;rung3mittel bem Stamm gehörten, ber

00m Ääuptting unb ^rieftern be()errfd)t rourbe. §)enn grof? mar

unb ift teilweife nod) fyeutt trotj ber 93efel)rung 511m (ifjriftentum

ber Aberglaube ber 9ftaori3, beren reid>e ^antafte unS aud) in

5af)lreid)en 9?h)tt)en unb £egenben begegnet.

3m 3anuar 1840 traf ber »on ber englifd)en Regierung ent-

fanbte Äobfon in 9"ieufee(anb ein, mit bem Auftrag, bie Ein-

geborenen ju einem Vertrag 51; bewegen, in meUbem bie ^ouoeränität

ber Königin oon Englanb anerkannt mürbe. 3n QBaitangi oer--

fammelte Äobfon bie einflu£reid)ften 9?uioril)äuptlinge ber 9corbinfel

unb erlangte oon itmen biefe Anerkennung ber englifd)en Oberf)o(;eit

über iljre ©ebiete, mä^renb bau Eigentum an ©runb unb 93oben

ben 9Q?aoriS verbrieft mürbe; bie menfdienleere Sübinfel, auf me(d)e

15*



22<S XVII. Kapitel. 33om 3CRcnfd^cnfrcffer sunt ©cnttcman

bie ivranjofen "2lbfkbfcn Ratten, mürbe hxvft barauf ber gleichen

vSouoeränität untevfteüt. Äobfon mürbe ber erfte ©ouoerneur ber

neuen englifdien Kolonie. Er l;atte fein (eiebteö 5lmf angetreten.

Sofort ergaben ftd) ßebroierigfeiten jtirifcfyen ben 3D£aoriS unb lanb-

bungrigen Europäern unb oafmjelmte oermüfteten blutige Kriege baö

l
Janb unb bejimierten bie 3af)l ber 93iaoriS. 93on befonberer c

35c=

beutung für bie "Pajifijierung be3 £anbeä mar bie mieberbolte

^mtäjeit ©retyö. ©enn 1865, furj nacb einem mit einer großen

Canbfonftöfatton uerbunbenen 6ieg gab ©rety bie erfte Anregung,

ben 9?iaori3 i>a$ parlamentarifcbe ^©a(;(recbt 511 »erteilen unb 1867

mürbe ein ©efe$enttt>urf eingebraebt to confer parttat reprefentation

011 tf;e 9?caori race; im Oktober beSfelben 3al;re3 mar ber Entmurf

©efefj unb mer Vertreter ber 9ftaori3 sogen 1868 in M °par(a--

mentögebäube 511 Wellington ein. E£ ift ganj überrafebenb, menn

man in bem 9?em 3ealanb Äanfarb bie bei ber Erörterung be3

©efefjeä gehaltenen 9veben lieft, 51t fernen, bafj biefe faft ausnahmslos

fiel) jugunffen beS 7£a()(red)tS ber 9ftaoriS auSfprad)en. 9??an er-

hoffte baoott allfeitig eine

Q3erul)igung ber erlntjten

©emüter ber braunen

CanbeSftnber, mar aucl) fo

(;uman unb gered)t, 511--

5iigeben, baf? bie 9ftaoriS

als! Eigentümer beS größten

Teiles beS IMnbeS, mie

a(3 Steuerzahler, ein

natürlid)eS 9ved)t barauf

l;ätten, beim 3uftanbe-

fommen ber ©efetje ber

Kolonie ein TBort mit»

5ureben. s2lbcr man täufdjte

ftcb, menn man auf einen

großen EntbufiaSmuS un--

ter ben 9?caoriS red)ncte.

©iefe maren jum ^eit

* ein =siaon am aitcn sagen febon fo fing geworben,
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bafj fte biefelbe ^In^af;! Vertreter im Parlament f;aben molften

wie bie SSeifjett. ^lucl) meinten fte, £>a ein 90?aori feinen

^pafetja, b. \). feinen 'Jremben, feinen QQßevfjen »erftünbe unb utn--

gefeljrt biefe ber 9?caorifpracl)e nid)t funbig feien, fo fyabt bau ganje

QBa()(red)t feinen 3mect ??ian gab ifjuen bal;er einen Überfetjer unb

beftimmte, bafj bie mic()tigften Verfmnblungen, ^Inorbnungen ber

Regierung ufm. in bie ^CRaorifpracfye überfefjt n>ürben. ^(ei ©rety

1868 au£ 9ieufee(anb abgerufen mürbe, ba$ erft §mei 3a^)re fpäter

in bie 'periobe »öliigen bauernben 'JriebenS mit ben 3)iaori£ fam,

fehlte e£ aber nicht an 3eid)en unb Ä'unbgebungen ber 3)anfbarfeit

feiten^ ber (Eingeborenen, bie burd) il;n beS l)öd)ften politifd)en ?ved)t£

teilhaftig gemorben maren.

(Eine mefentlicbe ^yörberung ber ?0iaori--3ntereffen bebeutete aud)

bie unter ©ret)3 93ermaltung angeorbnete (Ernennung eineö befonberen

9??imfter3 ber 9Dcaori-^lnge(egeni;eiten.

SÜttt ben Vertretern ber ^JiaoriS im ^Ibgeorbneten^auS mar

man überaus jufrieben. 9)can fparte nid)t mit Porten unb auäbrücf--

tid)er ^Inerfennung für ba& taftooüe unb t>erffänbige Verhalten ber

braunen delegierten, ^llö biefe bal)er aud) eine Vertretung ber

(Eingeborenen im Oberläufe anregten, mürbe biefer Töunfd) faft

ofme jeben ^ßiberftanb erfüllt, in "Qlnbetracb/t ber „3ntelligen5, ber

9Jcä£igung unb beö ^OofjloerfjaltenS" ber bisherigen ^caori-^arla--

mentarier. s
2luf ben Q3orfd)lag beS ©ouoerneurS mürben §mei

9?caoriS üom 5?önig t>on (Englanb in ba$ neufeelänbifd)e Oberbaus

berufen, ein 9D?aori mürbe aud) a(3 Berater be£ 90itnifter3 für bie

(Eingeborenenangelegenfjeiten in ben (Erefutiü-- Council ber Kolonie

beorbert. 5?ein 'Jall ift mir befannt gemorben, i>a% jemals ein

9)taori--93ertreter fiel) nicht at£ ©entleman in einem ber Parlamente

benommen fyättt.

Verbtüffenb fcbnell (;aben bie (Eingeborenen, menigftenö einige

Äunbert unb feilte fogar einige ^aufenb oom (Europäer niebt nur

gelernt, mie er ftd) räufpert unb mie er fpueft, fonbern auch feine

gan^e moberne 93ilbung. <5>eutlid)er at£ lange ^lu3fü()rungen

fprid)t bie ^atfad^e, baf? ber fteltoertretenbe 9?iinifterpräftbent (Earroll,

ein Äalbblutmaori, ber 9ftinifter für Cfingeborenen-^lngelegen^eiten,

9"cgatl)a, ein 93oUblutmaori ift. Sie finb bie £«pen ber oöllig
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europäifierten ??taori3, Vertreter ber 3ung--??caori--'"Partei. Sic

geigen, ba^ eine »oUftänbigc 'SlfftmiKcrung ber ??caori£ mit ben

5lngelfa(^fcn toenigftenS in geiuiffen fällen möglid) ift.

0er tDiaori ift, nacbbcm er oon btn 'JÖeijjen, olme banacb

jemals ftürmifcb »erlangt 51t l;aben, in bie Äalle ber ©efetjgebung

jugetaffen morben ift, felbftoerftänblid)

aneb in jeber 93e5tel;ung nid)t nur

nacb ben ^Bncbftaben be£ ©efef}e3,

fonbem tatfäcbüd) ben TÖeifjen gleid)

geftellt morben. <3)ag ift um fo auf--

fallenber, al£ e3 nid)t in ber neneften,

1891 begonnenen foftiallibcralen

"Periobe beS l
3
anbe3 gefd>el)en ift,

fonbem nocl) unter bem ronfenmtioen

?vegime, bau burcfoauS nid)t fo rabital

mit ben ^Infcbauungen unb ^rabitionen

ber engüfd)cn Äeimat brad), wie bie

mobernen ^olirifer ber Kolonie,

^allance nnb Sebbon, 'Dxeeoeä unb

^regear n. a. e£ getan l)aben. (£3

fommt (jinju, i>a$ man »on 9cen-

feelanb alle anberen farbigen 9\affen

DöUig au3fd)lie£t, wie man fict> fogar

5U ber (£inmanberung QBei^er nid)t immer red)t freunblid) oerf)ä(t.

$llle Segnungen, fei e3 be£ alten, fei e£ beS neuen 9vegime3

in ?ieufeelanb, finb ben 9??aori3 ^uteil geworben, tylan fyat auf^er-

orbentlid) t>iet getan, i(;nen ©elegem)eit 5U Unterricht unb Q3ilbung

§u geben unb, wie fd)on fefrgefteüt, l)aben einige ^aufenb eine (£r--

§iel)ung nad) europäifd)em dufter genoffen. ^Iber bie bei weitem

überwiegenbe 3al)l ber Eingeborenen t>er(;arrt bod) nod) in einem

ben ?ceufee(anb 73efud)enben nid)t ftet3 fi)tnpat(;ifd)en 3uftanb ber

Äalbfultur. Apgiene, ?veinlicbfcit unb oiele anbere 0inge, auf

n>eld)e ein 5?u(turmenfd) TÖert legt, werben oon einem großen ^cit

ber 3?taori3 »ernad)läffigt. 0er ^llfolwl richtet unter il;nen fd)limme

93ertt?üftungen an; aber biefen l)at itynen erft unfere 5lultur gebrad)t.

T^orl)er rannten fte feine beraufd)enben ©erränre.

(fin moöcrncr 3ftaori, fcer SOUnifter
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•3>a$ 3bea( ber 3ung='30l2aori= (^artei iff e3 nun, bie 3)iaori3

in ifjrer ©efamtljetf mit ben (Europäern ju öerfdimefjen, bie 3ftifd)--

etyen, meiere nicht fetten finb, §u förbern, nnb fo eine befonbere neue

neufeelänbiftfje ?3?ifd)raffe gro^jujic^cn. ©ie 3ung--??iaori£ finb

flug genug einjufetyen, ba$ bie 47000 Slöpfe if)rer Canbäleute feine

gro^e Sufunft für bie ?vaffe bebeuten, wenn bereu 3af)( auefy

gegenüber 1876 um über 7000 gewad)fen iff.

<2)te 93?aori3 finb bi3 auf ben heutigen ^ag im 33efif3 n>eiter

^anbffrecfen, ber fogenannten Eingeborenen-- 9\efert>ate. ^ünf

Millionen ^creS, teilö ilrwalb, tei(3 löeibe-- ober ^Icferlanb, fjaben

9ftaori3 ju Eigentümern unb werben in red)t erljeblicbem Umfange

öon biefen gar niebt ober unsureid)enb bennrtfebaftet ober werben,

foweit möglid), in fpefulatioer Qöeife »erfauft. 0ie ganje moberne

i^anbeSgefe^gebung richtet ftct> nun aber gefeit ben ©ro^grunbbefi^

unb fud)t bie 'Qlnfiebhtng fleiner Eigentümer 511 förbern. Aier iff

alfo, wie fd)on in ber früheren ©eftalt ber Kolonie, ein ^unft ber

£anbpolifif', ber einen heftigen 3ufammenffoJ3 5Wifd)cn Regierung

tni Hudtnnl

* 9ttaorimäbd)en beim ^oitans
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unb SDfatorfä nicht unmöglich erfcbeinen [äfjt Qlber man nutfj gerecht fein

unb auch nicht oerfebmeigen, ba£ eine ftattlicbe ^Injatyl 9?iaori3 oon i(;rem

©runb unb QBoben heften ©ebraud) macht unb fo nicht unerl)eblid) jur

l£oblfa()rt ber Kolonie beiträgt. 0abei ift eine fjöcbft intereffante (Er=

febeinung feftjuftellen, nämlid) in gemiffem Sinne $>a$ QTneberaufleben

bes alten ÄommuniSmuS in ber ^orm mobernen ©enoffcnfcbaftömefenS.

©anj anberö liegen bie Q3erl)ältniffe l;inficbtlicb ber eingeborenen

Q3eoölferung ^luftralienä. ©iefe ^luftralncger, aud) \Huftral--

febroarje genannt,

fommen nur bem

t>or klugen, ber

in baS innerfte

^luftralien ober

in ben tropifeben

Sorben beS Erb-

teile gelangt. Sie

l)aben ein böcbft

unfpmpat(;ifcbe^,

negerl;afte£ ^lu£-

fe(;en: unter einer

platten 9tafe fitjt

ein breiter 30tunb

mit biefen, mulfti-

gen aufgeworfe-

nen kippen, bau

Sbaupfyaav ift ped)fcbmar5 ruie ber Vollbart ber Scanner, bie

.Hautfarbe mit gastfreieren ^lbftufungen fchofolabenbraun. <2Hefe

^luftralneger finb §um großen ^eil nod) 9?omabcn, bie geringe

??tengc ber 9?a(;rung unb beö TßafferS im 3nnern be£ i?anbe3 nötigt

fte $u fortgefet3tem Äerum5ie(;en in Keinen Scharen. Unter biefer

?cotmenbigfeit beä fortgcfet3ten ShnljergieljenS finb bie Eingeborenen

aufjerorbentlicb gefchieft in be§ug auf Sagen, Gaffer-- unb ^fab-

finben. (!
:
3 mirb i^nen ein gerabe^u übermenfd)licbe3 Orientierungö--

oermögen, eine gerabeju fabell;aftc ©efebiefliebreit im ^luffinbcn ber

Spuren oon 9??enfcben unb Vieren nachgerühmt, ebenfo eine gro^e

©emaubtl;eit im klettern unb Schwimmen. ^Ibcr trot3bem ftel;en

2Not>ernii"iertc>5 üRaorttyaus (Neubau) bei Oiotorua
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fie auf ber mebrigffen 5lulturftufe; ade T3erfucbe, fte fef?(;aft §u

machen, fic auf eine (;öf)ere ^utturftufe $u bringen, finb gefcbeitert.

'Sie berounbernSmerfe ©ebulb, roelcbe $ar;(reid)e xDttfjtonare entfaltet

baben, um bie Auffralneger ftiiturell 511 f)eben, mar oöUig «ergebend.

So büben bie Aufrratneger jttjar für ben Anthropologen ein inter--

effanteä Stubienobjeft, fd)eiben aber für ben Sozialpolitik nafjeju

ganj au£. Sie bieten and) zufolge ityre3 9comaben(eben£ in ber

aufrralifcfyen Sanbnutfte feine Probleme, n>ie u. a. ber umfangreiche

l'aubbefi^ ber 3?caori£ in Oieufeelanb fie jutage fbrbert.
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2lufftalafif(^e Shtftoorteu auf bie Q3obenfrage-

|ie probte meber^obenpolittf in ^luftralaften eingetyenber

inS ^luge 311 faffen, tft beämegen oon allgemeinem 3nter-

effe, rt)eil bie oerfd)iebenartigften Q3erfud)e unternommen

morben finb, bie ^lu3nutd)fe ber 93obenfpefutation 511 befeitigen unb

eine i?anbpolitif 511 treiben, me(d)e für bie ^lügemeinrjeit oon Vorteil

ift. ^Iber feiner biefer 93erfud)e f;at fict> a(3 ein 9\abira(mittel

bewährt, unb tfnav einfad) au3 bem ©runbe, meit ftcf> bie 9iatur,

bie ganje Gf)arafteran(age, bie Qöünfcfye unb ^eftrebungen ber

9?cenfd)en in bem ^lugenbücf änbern, in bem au3 bem 9"cid)t-

befit^enben ein 93efitjenbcr mirb. 3d) oergeffe niemals bie ^Intioort,

mekbe mir ein neufee(änbifd>er ®en>crffd)aft$fiU;rer auf meine ^rage

gab, luarum er beim nid)t in 9?eufee(anb für bie oöUige 93erftaat-

lid)itng oon ©runb unb 93oben eintrete: „3)a$ mürbe auf bie

'S'auer bod) niebtä nützen, benn aud) mir Sojialiften, bie mir jefjt

feinen 03runb unb ^oben (;aben unb für Q?erftaatüd)ung fdnoärmen,

mürben in bem ^lugenblicf, in bem mir cpäd)tcr mären ober in irgenb-

einer anberen ^orm auf einem bem £taat gehörigen <2tücf £?anb

fäfjen, unfer Stimmrecht ba.^u oenoenben, un$ 51t (Eigentümern

biefeö £ant>e$ 51t machen, 2öir finb eben aud) nur 9?cenfd)en unb

nodj) lange nid)t reif für ben 3ufunft£ftaat." 9(icmal£ fyabe id) bie un-

geheure «Sdnoierigfeit, ja ilnmög(id)feit ber befriebigenben l'öfung

ber T^obcnfrage mel)r gefüllt al$ bei biefer ^Introort jene3 bie

menfd)lid)e 6ee(e fo aufjerorbentttd) rid)tig fenneuben 9}eufeelänber3.

(£r mar mie bie 9Dle^rja^I feiner L'anb3(eute in fingen, mekte ba&
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(Eigentum betreffen, mel;r ©emofrat al3 Sojialiff, oor allem aber

fein 5toüer"tioift.

^lllein gibt eS aucl) feine ?\abifatmittet, fo fyat man bod) in

jenen fernen ßänbern eine ganje ?\eif)e fleiner ??cittel »erfucbt, bie

auct) unfer 3ntereffe beanfprud)en unb jebenfalt3 511m £eil menigftenS

eine oorübergeljenbe 33efferung ber 33obenbefit3oerteilung bebeuten.

3cl> befcbränfe micb l;ier auf bie Gcbilberung ber neu--

feelänbifcben Q3erl)ältniffc.

T>on Einfang be3 vorigen 3al;rl;unbert3 bi3 (Enbe ber breiiger

3a(;re l)errfd)te in 9?eufee(anb eine müfte 73obenfpehtlation. Um
1840 mar bereits etma ein ©ritte! beS 93oben3 oon 9ceufeelanb

oon Europäern ermorben, b. I). i>m 9?iaori6 mef)r ober minber ab--

gefd)minbclt morben. <3)ie Rumänen ^lbfid)ten 3Bafcfielb3, be£

OrganifatorS einer rationellen, planmäßigen ^Sefiebelung, änberfen

baran faft nid)t3. 2US bie (Englänber bie Kolonie fx;ftcmatifcf> ju

regieren begannen, gaben fie baS ben 9ftaori3 in unred)tmäßiger

•^öeife abgenommene £anb ifmen nid)t 5urücf, fonbern erklärten bie

©runbftücfe als .^ronlanb. 9tad) bem Vertrag oon QBaitangi im

3al;re 1841 jmifcben ber englifd)en 9\egierung unb ben 9ftaori£

blieben biefe farbigen Vertreter ber Kolonie (Eigentümer ber übrigen

Stoei ©rittet be3 93oben3, mä(;renb (Englanb bie 6ouoeränität bar--

über fyatte. (ES gab alfo banad) jmei Wirten oon ©runbbefit3:

einmal benjcnigen, ber nad) mic oor ben 9ftacriS gehörte, über

melden (Englanb bie (Souveränität befam; bann ben ©runbbcfit),

ber um 1840 »on Europäern ermorben, tiefen oon ben (Englänbern

aber mieber abgenommen unb als 5\rontanb erflärt mar. (Eine

britte ©ruppe Canb mar biejenige, mchtc i>m europäifcben (Etn--

manberern nid)t abgenommen morben mar; i>a$ mar nämlid) baS

1839 in red)tmäfnger 3£eife ermorbene £anb.

22 3al)re lang behielt nun bie englifdie Regierung bau ^pri--

oileg beS £anbanfaufS oon ben (Eingeborenen, gab bteS aber 1862

auf, fo t>a% bann auch "prioatleute oon ben (Eingeborenen £anb

raufen fonnten. 9??it bem 3al;re 1862 beginnt bal;er eine neue

müfte ^3obenfpefu(ation: e£ bittet ftd) ein umfaffenber ©roßgrunb-

befitj. 1868 mar i>a& l'anb bereits in ben Äänben oon faum

5 ^rojent ber ^eoölferung.
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??ieilenlange Strcden lagen unbebaut als 3agbreoier ober

au3 £petu(ation3grünben t>a, ober bie £atifunbienbcfitjcr trieben lebig--

licb v3chaf sucht auf weiten fruchtbaren Stretfen, \tatt biefe jum 5ln=

bau 51t oermerten. <S)ie (Erkenntnis ber Verberblicbfeit biefeS StyftemS

nmr eine ber Äaupturfacben bcS Stur^S ber fonferoatioen Partei

bei ben labten beS 3a£re$ 1890. ^luf beut Programm be£

neuen liberal-fokalen ??iinifteriumö Vallance ftanb a!3 erfter ^unft

bie £öfung ber Vobenfrage. „E3 fümmert micl) nicht," meinte ber

??iinifter, „ob ein ©utjenb ber größten ©runbbefitjer t>a$ £anb *>er--

läf?t; benn bie Entmicflung 9ieufeelanb3 unb feiner Veoölrerung

ift nid)t 00m Verbleiben biefer ©rojjgrunbbefitjcr abhängig; $>a& finb

oielmebr nur fchäblid)c 2lu^tt)üdbfc unferer ©efeüfcbaft."

^1(3 1892 mit bem Enbe be£ fonferoatioen, bem ©rofjgrunb--

beftfj wohlgeneigten ?vegime£ eine 9veform ber Vobengefetjgebung

burd) bie liberale Partei in3 ^luge gefaxt würbe, al£ man gegen

ben ©ro^grunbbefitj, ber ftd) oor 1840 unb jwifcfyen 1862 unb 1892

gebilbet hatte, 51: 3etbe 50g, fcbjenen tbeoretifcb, brei 9^ög(icl)feiten

offen 51t ftehen: Slonftöfation, progreffioe Vefteuerung unb fd)liefj(id)

^luffauf be£ ^rioateigentumS burch ben Qtaat &ur Verteilung an

fleine Eigentümer. 1>ie erfte 9Lftöglid)feit bleibt, tt>ie ?veeoe£ fagt,

in einer britifd)en Kolonie gan^ au^er 'Jrage; bie 5weite ift trotj

enormer ^rogreffion ohne großen Erfolg »erfucl)t worben, weil ihre

fchärfften Veftimmungen leicl)t 51t umgeben finb, unb fo bleibt nur bie

britte übrig, welche nid)t nur in 9?eufeelanb, fonbern aud) in ^luftralien

yir ^urd)führung gebrad)t wirb. Entweber erfolgt biefer ?vücftauf

prioaten Veftt3e3 burch ben Staat in frieblicher Vereinbarung

^roifchen Regierung unb Eigentümer ober in ^orm ber Enteignung.

Vorläufer biefer ^lufa uf 3 g efet$e tauchten fd)on 1885 auf; aber

erff 1894 mürben fie in eine fefte unb brauchbare 'Jorm gebrad)t

unb 1908 fonfolibiert. (sie gingen felbftoerftänblicl) nicl)t ohne

ftarfe parlamentarifcbe kämpfe burd); mir tonnen aber hier ihre

bramatifd>e ©efd)icl)te nid)t im einzelnen oerfolgen, begnügen unS

oielmehr mit ber £cl)i(berung ber neufeelänbifcpcn 3uftänbe, mie fie

beute ftnb.

©runb unb Voben be3 neufeelänbifcben §)omtnium$ umfaßt

67 ??Mionen tiefer (1 tiefer 40,5 ^Ire). Von biefen ftnb inSgefamt
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iDtartin aucflanb)

* 9D?aori$ an ben ©eifern bei Söafareioa

37^2 Millionen \Mer in irgendeiner QOßcifc mirtfdmftlid) »ermenbet

morben unb jerfallen in brei Kategorien, 3>iefe finb:

1. 5)a3 (Eingeborenen--9vefert>at. (ES umfaßt 5 Millionen

tiefer. 3)iefeS große ©ebiet mar nad) bem ©efetj t>on 1900 un-

oeräußerlid), um bie (Eingeborenen £>or Verarmung 511 febütjen.

QSeber bie Regierung nod) ^rioate tonnten - - oon geringen 5luS=

nahmen abgefeljen — ben 9ftaoriS £anb ablaufen; eS mar lebiglid)

eine T>erpad)tung geftattet. (Eine fold)e unterftanb aber einer be-

fonberen 93el;örbe, meld)e baS 3nfereffe ber (Eingeborenen 511 magren

f;atte. Sin ©efet} oon 1905 fyat jebod) ber ?\egierung baS xfyr

febon oor 1900 juffetyenbe 0\ed)t beS Qlnfaufä »on ??iaori(anb

mieber unter ber gemiffen ^3ebingung eingeräumt, bafi fie ftd) auf

ben s^lnfauf in bestimmten QSejirfen befdmänft unb einen ^reiS

bafür bejaht, für beffen angemeffene 'Jefffet^ung ^orfefjrungen ge-

troffen finb. 0ie ??caoriS befttjen übrigens größtenteils fein onbioibual--,

fonbern Kolleftioeigentum an biefem ?\eferoat.

2. <3)ie jmeite Kategorie bilbet baS freie (Eigentum. <£HefeS

fann älteren ober neueren 0atumS fein. (ES unterliegt infofern

einer mefentlid)en (Einfdiränfung als ©runbbefit3, meld>er eine ge--

miffe ©röße überfdmeitet, falls eine freimillige Abgabe an bie

?\egierung md)t ftattfinbet, im 3mangSenteignungSoerfal)rett t»om
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Staate jmecfö 3erftücfelung übernommen merben fann. ©er Umfang

freien ^rioateigentumä beträgt in Statt nnb £anb (1906) 1872 3D^it=

(tonen tiefer; biefe befinden fieb (unter 2Beglaffung be£ 3mergbeft$e$)

in Äänben oon inägefamt 128000 Vefttjern, baoon 45 000 in lünb-

licben Vejitfen.

3. Qie britte Kategorie bitbet ba$ Äronlanb. ©iefeS l;at

einen Umfang oon 35 9?ciUicncn liefern nnb befmbet fieb in ben

ioänben bor Regierung, entmeber febon feit 1840, ober iff in ber

3eit von 1840 bi3 1891, fomeit e3 geftattet mar, angetauft morben;

ober e£ ift auf ©runb ber 9^eformgefet$e feit 1892 baburdj in bie

joönbe be* Staate gelangt, bafj im SOßege gütlicher Vereinbarung

ober jmangämeifer (Enteignung prioatcr ©rojjgrunbbefi^ jur 3er-

ftücfelung oom Staat übernommen morben ift.

(Eä mirb oon ber Regierung nad) ber QBaf)l ber 3ntereffenten

nach brei oerfebiebenen ??ietl;oben abgegeben.

a) 3n Tvorm be$ gewöhnlichen V er tauf 3. ©er Käufer l;at

bei ber Übernahme fofort in bar ein fünftel ber 5\auffumme 51t

bejahten, ben Oveft innerhalb oon 30 Sagen. 0er Käufer mirb

jeboeb erft bann unbefebränfter (Eigentümer, menn er gemiffe 9^e(io--

rationen vorgenommen i)at. ©tefe muffen für erftflaffigeö taub

1 "Pfunb Sterling pro tiefer betragen unb für jmeitflafftgeä i?anb

1

2 'Pfunb Sterling für ben tiefer.

b) 3n ^orm ber ^aebt mit bem ?vect)t fpätcren 2lnfaufö.

0a3 £?anb mirb auf 25 3al;re verpachtet bat ber ^achter bau

l'anb tffyxx 3a(;re in 33efit5 gehabt unb gemiffe oorgefebriebene ??ielio-

rationen vorgenommen, fo fyat er jeber^eit innerhalb be3 i?auf$ be£

'paebtoertrageö ba& ?vecl)t, bau £anb 51t freiem (Eigentum ju er--

merben; eotl. fann er auef) bie ^aebt um 25 3abre verlängern.

©aä 'pacbtfvftem l;at jroeifeläofjme einen großen Vorgug infofern,

als bem Qlnjiebler fein Kapital jur Urbarmachung bc3 VufcfyeS

verbleibt, mäl;renb, menn er genötigt märe, freiem Eigentum 511

taufen, feine ??iittcl in ber 9xegel nicht baju ausreichen mürben,

etma3 für bau £anb gu tun.

c) liefen Vorteil finben mir aueb beim britten Softem ber

Vobenvergebung. 0iefe ift: 3eitpacbt o()ne .^aufrecht aber mit

eventueller Verlängerung ber ^aebt^eit. Vor bm neueften ©e--
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fegen, alfo in ber 3eit »on 1892 big 1907, beffanb in £>ceufee(anb

i>a$ Stiftern ber (jfroicjpacbf, b. i). ber
cpad)t auf 999 3al>re — ber

befanntlicben englifcben £eafe. ^Ibgefeljen t>on bem eben ermähnten

Mmftanb, ba$ ber
cpäd)ter niebt tvk ber 5täufer ben gefamten 'preis

für i>a& ©runbftücf 511 entrichten l;atte, fonbern nur einen jäfjrlidien

'PaditjinS, unterfebieb ftdj im übrigen biefe pKubt faum 00m (Sigen--

tum, benn man fonnte fein ©runbffüd meiter »erpaebten, l)t)po--

tbefarifd) belaften unb teftamentarifd) barüber oerfügen. ©ie cpad)t

auf 999 3af)re bebeutete alfo eine aujjerorbentticbe Benachteiligung

ber Regierung, »eil ber 'pacbtjinS ein oolleS 3af)rtaufenb un=

oeränbert blieb unb bie gan$e in^tptfcfjen eintretenbe Steigerung beS

BobenSmerteS ben ^äebtern §ugute tarn, meldte baS dxtfyt Ratten,

§u einem beliebig f)ol)en ^paebtoertrag bie ©runbftürfe meiterjugeben.

Seit 1906 ift biefe Qlu&tügung ber Konjunktur erf)eb(id) cingefebränft;

benn nun tturb ba$ £anb nur nod) auf 66 3al)re in ^aebt gegeben,

alle 66 3al)re n>irb $>a$ £anb neu abgefd)äfjt. <3)ann fann ber erfte

^äditer, n?enn er bie neuabgefcbätjfe ^adrt felbft jaulen mill, ba§

ßanb meiter behalten, ^luf biefe QOßeife fommt ber 333ert§utoad)S

bem Staat, a(S bem (Eigentümer beS ©runb unb BobenS, mit

?vecbt §ugute; ber 'Staat geniest ben Konjunkturgewinn. 5>iefe

c
Pad)tfrift t>on 66 3al)ren gilt aber nur für bisher unfultioierteS £anb,

alfo für Bufd), für llrmalb. ^Öenn eS ftd) um bie Berpad)tung

bereite in Kultur genommenen BobenS l)anbelt, um fogenannte

Settlements, fo mäljrt bie °pad)t nur 33 3al;re.

<3Me Kronlänbereien, metd)e alfo in einer ber angeführten brei

formen an Qlnftebter gegeben werben, verfallen in brei üerfebiebene

Klaffen:

a) 3n Boben in Bejirfen oon Stäbten unb Dörfern, mekber

§um greife oon minbeftenS 20 b$to. 3 ^funb Sterling für bm
tiefer im 2öege ber Berfteigerung »erlauft nürb. Bei tya&tt beträgt

ber 3in£ 5 ^ro^ent ben £anbmerteS.

b) 3n Boben in Bororten, beffen BerfaufSpreiS pro 5üfer

minbeftenS 2 pfunb Sterling beträgt, mäljrenb ber *pad)t$in$ eben-

falls mit 5 ^rojent angefcfjt ift

c) 3n Boben in länblicben Be5irfen. Aier ift ber BerfaufS--

preiS abgeftuft in ber ^Skife, bafj für ba$ befte £anb minbeftenS
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1 ^funb Sterling, für &tt>eitflafjtge$ ßanb 10 6<$itttng unb für

brittftafjtgeä 2 1

_, SdjiUing su jagten finb.

Se£r miebtig ift aber bie 93 efif* grenze! Kein ©runbbeftt3 im

(änblicben 93e§irf barf me&r als 640 Bieter erftftafjtgen, 2000 ^meit-

Kofjtgcn ober 5000 tiefer brittflafjtgen Kobens umfaffen. ©agegen

ift auffäUigeroeife feine ^cfttjgrenje für ftäbtifeben Vefitj »orgefetyen.

3)ie abgaben auf ^ronlanb finb fef;r niebrig gehalten, »eil

man eben t>a$ £anb fo gut mie möglieb ju bcoößem fuebt. Unter

mehreren 93en>erbern entfebeibet ba$ 2o$\ babei ift jebocl) neuerbingS

bie 93eftimmung getroffen, baf? gemiffen "Perfonen ein 93or$ug bor

ben übrigen ju geben ift, nämlicl) benen, melcbe bisher feine ©runb-

befitjer finb, Verheirateten unb foleben, benen früher bei einer 93e--

merbung ba$ 2o$ ungünftig mar.

3u biefen brei Kategorien, in melcbe ©runb unb Q5oben 9?eu--

feelanbS verfällt, fommt nocl) eine oierte Ijinp, melcbe 9 Millionen

tiefer umfaßt. 3)iefe mürben at3 9}ationat--(£nbomment bejeiebnet,

at^ unoeräu^erlicbe ?\egierung$bomäne, beren (i
:
rträgniffe ba$u bienen

follen, bie tyof)en ^luSgaben für 93o(f3bi(bung unb T>olf£oerforgung

erträglicher §u macben.

9Bieberf)olt ift auf

bau (£nteignung£-

red)t be£ neufeeläm

bifeben ötaateä f)in--

gemiefen morben. 3ur

(Errichtung t»on 'vür--

beit6t)äufern fonnte

früher innerhalb eineä

Orte£ mit minbeften£

15 000 Onnmolmern,

ober im HmfretS bis

ju 15 9Qieüen baoon,

jährlich eine ^läcbe

biä ju 10 ibeftar ent-

eignet merben. 3cf*t ift bie ?\egierung allgemein ermächtigt, grofce

Areale 511 geben, mo immer fie e3 als juträglicl) für bie ©e-

fellfcbaft erachtet, <£>a3 i^anb fann 5mang3meife enteignet merben,

Mfad

3ttaoufinber in beut Reiften ©eifcrU'affcr babenb
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toettn eine (Einigung jtoifdKn bem £anbamt unb bem Eigentümer

über ben ^reiS unb bie fonftigen 93erfauf3bebingungett nicht ^u=

ftanbe fommt unb ber ©ouoerneur ben Erroerb be£ betreffenben

©runbftücfö 511m 3mecf ber ^lnfieb(ung«förberung befcbliejjt 3)er

Eigentümer erhalt bann alä &auffumme ben betrag, toelcben ba$

Stüd £anb olme 93erücfftcbtigung ber Meliorationen toert ift,

10 ^rojent beS ©efamttoerteS bis 511 50 000 ^Pfunb Sterling unb

5 ^proscnt für alle Beträge über biefe Summe l)inau3. ©te Melio--

rationen toerbett befonber3 abgefdxitjt unb entfcbäbigt. 3u beiben

^Beträgen f)in5ti fommen bann nochmals 2 ^ro^ent al3 Entfchäbt-

gung für bie §tt>ang^tt>cifc löegna^me.

ES ftel;en für ben Anlauf jur Seit 200 Millionen Mar! jur

Verfügung.

3n gerabeju raffinierter 3Bcifc l)at man bie progreffioe ©ruitb--

fteuer, oon ber nod) bie ?vebe fein toirb, in 93erbinbung mit ben

£anbanfäufen bttrcb bie Regierung gebrad)t: 3)er ©runbeigentünter,

ber ftd) 511 i)o&> befteuert fül;lt, fann ben Anlauf feinet 93oben£ $u

bem oon ilnn felbft eittgefcbäfjtett 3öerf oerlangen. Qluä biefer 95c=

fthnmung jiel)t bie Regierung in boppelter 3Beife Vorteil: enttoeber

ber ©runbbefi^er roünfdrt ben Q3erfauf, bann fommt er bamit ber

"Polttif ber Regierung entgegen, ober er roünfcbr ben Q3erfauf nidjf,

bann fann bie ?\egierung feljr l)ot>c Steuern oon il)m nehmen.

©cnn ben QBert 5U niebrig anzugeben, toagt man ttid)t im Ainblicf

auf einen oietleidrt fpäter nötigen Q3ertauf.

^llle bi£l;er mitgeteilten ^Inorbnungen ber neufeelänbifd)en ©e=

fe^gebung bejieljen ftdj auf £ant>, roelcbeS 51t ^Iderbaujtoecfen 93er-

roenbttng ftttbet. ^yür £anb, t>a$ ber 93iel;3ud)t, tn*befonbere ber

Sdmf$ud)t bient, fommen befonbere 93orfd)riffen in 93etrad)t. Aier

werben toieber fleine ©raSplütje oon größeren 3Beiben unterfdneben.

<S)ie fleinen ©rasplcüje jerfallen in 5toei klaffen, oon betten bie erfte

bis 51t 5000, bie 5tt>eite biö 51t 20 000 tiefer umfaffen barf. 3n

beiben Ballett beträgt bie °pacbt lttittbeftenS 2 1
J2 °I be£ Äapital--

toerteS jebeS ^IcferS. 3)iefcr Äapitahoert ift aber minbefrenS auf

5 Schillinge anjufe^en. <S)ie T^erpadrtung erfolgt auf 21 3abre

mit bem d\td)t ber Erneuerung auf biefelbe ^yrift. ©ie ^aebt biefer

©raSpläfje ift nur ^perfotten geftattet, toeld>e nidit mel)r als 1000

attaneS, 3nö L'anb ber fojialen 2Gunber. 16



242 XVIII. Kapitel. 2luftrala{tfct)e Slnttoorten auf bie 33obenfrage

^irfer 33aulanb in ^aebt ober Eigentum t)aben. 'Sebingung ift bic

luirtfchafrlicbc Sluänutjung beS £anbe3.

©ic 2ßeiben — pafforal runS — im ©egenfafj ju fmalt graftng

run3 — werben ebenfalls auf t)öct)ffen3 21 3at)re »erpadtfet unb

bürfen, öon befonberen "2lu$nat)men abgefeiert, niebt größer fein, als

bat) jte für 20 000 6ct)afe ober 4000 6füd ?\inbmet) auöreid)en. ©te

?\egel bilbef, bat) jeber 9xun nur eine ^öeibe beö angegebenen ilm--

fangä umfajfen barf. "2lucb l;ier ift in umfaffenber ^Beife Jxultur--

$n>ang oorgefebrieben.

<3Me (;errfcbenben £anbgefet)e 9?eufeelanb3, tt>e(ct)e wir jet)t rennen

gelernt t)aben, fteüen fieb als ein Äompromifj bar. 0ie Regierung

t)atte in ir)rem nrfprünglicben (Entwurf 1907 oorgefel;en, t>a)i über*

banpt fein 93erfauf mel)r ftattfinben, fonbern alles nur in tnrje

~pad)t gegeben werben follte. 5luct) eine ^Begrenzung beS grot)en

ftäbtifeben ©runbeigentumS t)atte man ins ^luge gefaxt, ©iefe beiben

rabifalen ?Oiat)regeln finb im 'Parlament niebt bitrebgebrnngen. So
branebt man fiel) ancb niebt barüber 51: Wunbern, bat) bie (Er=

fat)rungcn mit bem ^acbtfpftem nicl)t l;eroorragenb gute finb, weil

man es eben nacb wie oor jur s2luSwa(;l mit ben anberen ??tetf)oben

ber Vergebung bes 33obenS geftellt l)at. Cl
:
S finb in 9faufeeianb

feit ber ?\eformgcfe$gebung 1892 bis 9ftitte 1907 nur $wei ??cil--

lionen Bieter (t)ier wie ffetS 1 ^efer gteicl) 40,5 3lre) unter ^aebt

«ergeben worben, mithin weniger, als in ber gleiten 3eit an 5lron--

lanb 51t freiem (Eigentum oeräut)ert werben ift.

Stte ganje ©efet)gebung t)at überhaupt infofern nur einen be--

febränften ^"ßerf, als bie Regierung in il)ren ??citteln 511m ^Infauf

oon Canb, welcbes bereits im ^rtoatbejttj ift, felbftoerftanbtid) oon

il;ren "Jinanjen abhängig ift. <S>aS gute £anb war aber natürlicb,

ct)e bie ?\eformgefe^e tarnen, febon in ben Äänben ber Spekulanten.

3wcifelSol;ne l)at auf bas Softem ber neufeelänbifcben ^paebt

Äenrt; ©eorge, ber amerifanifebe utopiftifdje l^obenreformer, mit feinen

3been eingewirft, wie überhaupt bie 33obenreformbemegung in 9ceu--

feelanb 5at)lreiä)e ^Inl^änger befit3t. „Äier nun — fagt ber fran^ofifrfje

6rforfdt)er SfteufeelanbS, Siegfrieb, — wie auf allen ©ebieten fet)en wir

bie neufcelänbifd)en ?\eformatoren mit aufjerorbenflidjem (i
:

ntt)ufias--

mu£ im ?iamcn ber aüerr)öd)fteu "Prinzipien anS 7£erf get)cn; wir
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machen unS barauf gefaxt, fte bis jum legten 3ie( burd)bringen,

einen neuen Äimmel nnb eine nene (£rbe grünten ju fet)en. Unb

bann, §u nnferem l)öcbften (Erftaunen, machen fte p C ö 13 1 i cl> auf it)rem

QBege i)alf. 'iluS Revolutionären werben 9tobifate, bie anfänglichen

Sogiatiffen oermanbeln fich in gewöhnliche Qemofraten." ??can t)at,

um ben ©roßgrunbbefit} 511 befämpfen, ben 5\(einbefit3 geförbert.

„2luf biefe QOßcifc fam man fcfyiiejjtid), trot) beS fojiaüftifchen

9?cänte(d)enS unb ber großen QBorfe beS ©efefjeS, bat)in, gegen ben

Sozialismus 511 arbeiten, unb gwar in ber unjweibeutigften QBeife, in=

bem man eine klaffe oon fleinen £anbeigentümern fd)uf, meld)e t>on

folleftioiftifcben 3been fet)r wenig angefränfelt waren." ....

0aS Q3orgel;en ?"ieufeelanbS iff felbftoerftänblicb nicht ohne

9?ad)folge geblieben, ^lüe auftralifchen Staaten finb in biefer ober

jener 9\id)tung bem neufeelänbifd)en "Beifpiel gefolgt unb l;aben

ebenfo wie biefeS fogenannte Glofer Settlements ^IctS zur ^vörberung

beS fleinen 93efit3eS eingeführt. ^Iber nur Tnttoria unb ?ceufüb-

waleS Ijaben baS 9\ed)t jwangSweifer Centeignung, unb zwar beibc

feit 1904, olme baf^ fte jebodi oon biefem dledjt bisher ©ebraud)

gemacht t)ätren; fie benutzen eS nur als Scfyrecfgefpenft, um bie

©roßgrunbbefit3er gefügig 51t mad)en.

^Iber tro^bem ift bie Canbfrage in ^luftralien noch met)r

a(S in O^eufeelanb weit entfernt oon einer auch nur einigermaßen

befriebigenben Cöfung. 0er befte beweis bafür ift bie &:
rfcbeinung

ber £anbflucbt, unter ber ber fünfte (Erbteil gerabefo, ja noch mehr,

51t leiben hat ttrie ber alte kontinent. 0aß biefeS Problem ber

£anbflud)t aber fein politifcbeS, fein fozialeS, fonbern ein rein pfndw--

logifd)eS ift, baS fönnen wir ebenfalls, wenn wir eS noct) nicht

wiffen foüten, auS ber auftra(ifd)en l\-mbgefcbicbte lernen. 9?tan i)at

in ^luftralien wieberl;o(t ben ^>erfucb unternommen, auf genoffen--

fd)aft(id)er ©ruublage 9?ieber(affungen 511 errichten, namentlich um

^IrbeitSlofe unterzubringen, nirgenbwo aber gab eS einen befriebigenben

Cfrfolg. ^luS ben »erfdnebenfteu ilrfadien formte man eine auch

nur einigermaßen in Betracht fommenbe 3al;l oon ^Infieblern f)ier

nid)t galten, fie manberten weg in bie Stäbtc.

(Einen obUigen Mißerfolg ergab ber 1893 in Sübauftralicn

unternommene 93erfuch, ^Irbeitslofe mit grauen unb i-vinbern in bm
16*
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(Sin balbmoöerncs 2Diaorimät>d)cn

33ufd) 511 fdnefen unb l)ier auf genoffenfdmftlidnT Corunbtage an--

jujicbctn. 0a3 5?ingfton-£otfburn--9?iinifterium fyat mit großem

(Enf^uftaämuä tiefe Cöfung ber

2lrbeitglojtgfeif Derfud)t unb i)at

13 börfliebe 9cieberlaffung3-

uerbänbe gegrünbet mit 64000

liefern unb über 1700 9??enfcben.

'Sie ^Infiebler ftanben unter einem

v>on i(;nen gemähten Leiter unb

Ratten einen felbftgett>äf)(ten Oxat.

Sie erhielten atrfjer ©runb unb

^3oben täglicb pro ^erfon 6 'pence,

abgefeiert oon anberen^vörberungen.

©rofje Hoffnungen fyattt man auf

biefe# Oä'periment gefegt, ba$

menn irgenbmo — in ^luftratien

(frfolg Derfpracb. ^IberbaöCfrgebniö

mar, $>a$ 1899 bie gefamte 93e-

oölferung oon 1679 auf 775 5?öpfe jurücfgegangen mar. Sect)S ber

9cieber(affungen maren völlig »erlaffen morben, obgleich f>ier bie Re-

gierung etma 400 000 9??arf ilnterftütjungägctber ben ^Infteblern ge-

geben t)atte. ?\eet>e3, früher neufeelänbifcber 9?itnifter, je^t national-

ofonomifeber 0o,^enr, ber i>a$ Problem eingefjenb ftubiert fyat,

nimmt bie fübauftralifd)e Regierung bagegen in Gd)itt3, ba$ fie 511

fcbnetl an einem ©einigen genoffenfd)aft(id)er 33efieblungen v>er--

^meifelt märe. d:
r füt)rt au3, i>a$, menn biefe genoffenfd)aftlid>e

^öefieblung ein ??iif$erfolg gemefen iff, bie£ nid)t etma barauS ju

erklären fei, baf? bie ^Inficbler faul gemefen mären, ober nid)t genüg--

fam genug, ober meil fie nid)t fdmeü genug §u (£itmat)men unb

Vermögen gekommen mären, fonbern er fü(;rt i>a& 3?ci£lingen auf

pfiKbologifd)e ©rünbe jurüd.

^ud) ein Q3erfud) äfnüicber ^Irt, ber in ?ceufübmate3 1893

unternommen morben mar, ift 1896 bereite gän^lid) gefd)eitert.

3)ie Q3erfucbe in Reufeelanb l;aben ftd) ebenfalls nid)t be-

tt>ät)rt T^on 2200 ^InficMern mar nad) 50 3a(;ren bie ioälfte

meggemanbert.
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, f
S)ie (Erfahrungen jetgen, bafj e3 {ebenfalls nid)t mögüd) ift,

£eute ol;ne Arbeit unb otme fapitat bauernb an3 £anb 511 feffeln, aucf;

nid)t auf genoffenfd)aftlid)er ©runblage. (ES gehören aufjerorbentlid)e

(Et;araf'tereigenfd)aften ba^u, in ber QSBttbni^ als ^Inftebter ju (eben.

©enoffenfd)aftlid)e Organifation 5itr i^ultioierung oon llrwalb ift

fein Heilmittel für unbifjiplinierte, inferiore ^ftenfcfyen", fo lautet

bau Urteil 9\eet>eS\

(ES ift leid)t ju erflären, wenn einerfeitS in weiten Greifen

beS 93olfeS ben 93eftrebungen ber Regierung, ben unwirtfd)aft--

lid)en, t>olfSfeinblicf)en ©rofjgrunbbefit* 5U jerftücfeln, lebhafte

^Inerfennung juteil tt)irb; auf ber anberen Seite metyrt fid) aber

bie Öppofition gegen baS c
pad)tft)ftem/ beffen ^Inljänger forbern,

baf* man fein (Eigentum an ©runb unb 93oben mef)r er-

langen fann.

<£)ie letjte parlamentartfcfye Seffion in 9?eufee(anb seigte, baf*

bie Regierung wieber eine "llnberung beS ©efetjeS oor fyat in ber

9vid)tung, an bie Stelle ber furjen ^acfyt baS (Eigentum §u

feljen! 9?od) nid)t einmal mit ber Qöiebereinfül;rung ber (Ewigpad)t will

man fid) begnügen! ^Iber aud) unter bem ^)errfd)enben Spftem ber

^acfyt l)at man utüogifcbermeife feine entfpred)enben ©efelje, wie

man fie für ben länblid)en ©runbbefi(3 eingeführt f)atte, für ben

ftäbtifd)en befd)loffen. Äier jeigt fid) wieber einmal bie Halbheit,

bereu bie neufeelänbifd)e Regierung nicbt weniger als bie anberer

Staaten fo t)äuftg ju befd)itlbigen ift. 0enn ift eS etwa weniger

»on 9?ad)teil für bie ^lllgemeinljeit, wenn jemanb ben ftäbtifd)en ©rofj--

grunbbefifj monopolifiert, als wenn er bieS bei ben länblid)en burd)--

fetjt? 3ft eS weniger fd)äblid), wenn ein Snnbifat alle ©runbftücfe

an einer Äauptftrafje anfauft unb bie bieten biftiert?

5)ie ©efd)id)te ber neufeelänbifd>en 93obenpolitif, namentlich in

il;rem neueften Stabium, liefert ben beften beweis, wie man fid)

ftetS in einem Streife f)erumbref)t, t>on ^acfyt ju (Eigentum, »Ott

Eigentum 51t ^acfyt feine 3uflud)t nimmt, niemals aber eine bauernbe

©efunbung ber ^obenüerljältniffe Ijerbeijufütjren oermag, weil ber

^öunfet) ber 9)?enfd)en, auf eigener Sdwlle §u ftfjen unb tiefe ben

5tinbern ju vererben nun einmal unausrottbar auet) in ben foäial--

politifd) ertremften £änbern oorljanben ift.
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Eines ber bittet jur 93etampfung bei* Canbnot unb &ur

(finfcfyränfung eineS aü^u großen 33eft$eS ftnb aud) bie Steuern.

3n fünf oon ben fieben Kolonien iff bie ©runbffeuer oov(;anben; in

QueenStanb unb ^effauffraßen, n>o tt>eber ©runb= unb (£tn=

fommenffeuer oor(;anben ftnb, mirb bie ©runbffeuer erfefjf burd)

eine <23effeuerung ber ©itribenben ber ©efcUfcbaffen. Sluf ben

Sfttnifferpräftbenfen 33aUance, ben Vorgänger SebbonS, iff e£

gurüctsufü^ren, toenn 1893 eine forgfätfig aufgearbeitete ©runb-

ffeuer eingeführt würbe, n>e(d)e eine fo(d)e Stala aufwies, baß

bie Steuer (eid)t für "Dm Keinen, aber fd)tt>er für ben großen

Eigentümer mürbe. ©iefe Steuer iff feitbem meiter ausgebaut

morben.

3n 9ieufeelanb, Tnftoria unb Sübauffralien »erfolgen bie

progrefftoen ©runbffeitern ben 3tt)ecf: einmal, ba$ bie größeren

Eigentümer einen gebüfjrenben Anteil an ben Waffen tragen, bann

aber ben, fd)riftmeife ben ©rofcbeftf) Keiner 51t machen.

3n ber gleichen ^vicbfung, nämtid) ber eineg ^lu3gletd)3

8tt>ifd)en reid) unb arm, follen bie progrefftoen Einfommen--

fteuern nrirfen, mekte eine nad) unferen Gegriffen fel)r meit--

gel;enbe Steuerfreiheit für bie 9??inberbemitte(ten gemäßen. Eine

ftaatlid)e Einfommenffeuer, 3ncomefar, nad) englifd)em 9Dtufter,

läfjt alle Einkommen unter 6000 ^avt ffeuerfrei unb geffaftcf

ben ^Ibjug oon ^ebenöoerfid^rungSprämien bt$ §u 1000 9ftarf.

0er Steuerfafj bei f)ö(;erem Einkommen bi3 51t 26 000 Wtaxt

beträgt 2V2 %/ fotoett baä Einkommen 26 000 Wart über-

fcbreitef, 5%.
9?ur in ®ür§e fei nod) barauf l;ingeit>iefen, bafc mehrere

auffratifdje Staaten unb t^eufeetanb eine mel)r ober minber fojial

mertooüe ©efefjgebung eingeführt l)aben, um ben ^lufieblern

billiget ©elb 51t »erfcbaffen. Qiber gerabe auf betn ©ebiet be£

Ät)potl)etenwefcn$ liegen frofjbent bie ©inge in ^luftralaften jiemlicb

im argen.

Einiget gefcbiet;t aud) auf ben ©ebiefen lanbmirtfd)afflid)en

Hnf errid)t3, lanbmirtfd)aftlid)er 9??uff eranlagen u. bergt, m. Slud)

jur 93efämpfung ber 5\!anind)enplage gefd)iel;f feljr »iel auä öffent-

lichen Mitteln.
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* SJluftralitcftc (Sicr in ber

^crpactunö Des ftaatHcbcn

grportamt»?

Sine gemiffe Q3enr>anbtfd)aft mit bei* ^obenpolitif $eigt ein

ganj eigenartige^ unb faff gar nid)t bekanntes (Erperiment, $>aä aud)

für ben Aanbels?-- roie für ben Sozialpolitik

anwerft letyrreid) ift: bie ftaattid)e työrberung

beS (ErportS (anbnürtfd)aft(idier ^robutte in

Sübauftralien nnb aud) in ?ieufeelanb.

1895 i)at man in ^port ^Ibelaibe mit

biefer ftaatlidum (Erportfbrberuug begonnen

nnb namentlid) in neuerer Seit burdiauS er--

freuttebe (Erfahrungen bamit gemad)t.

®a§ ©ooernment 'probuce Department

tyat bie oerfd)iebenften (Einrid)tungen §ur työr--

berung beS (ErportS oon ^(eifdi, Butter, 5väfe, (Eiern, Obft, 3öein

uftt). getroffen. Der Farmer im 3nnern be3 £anbe» fd)icft ein

Telegramm an bie 93ertt>a(tung in 'port s2lbelaibe, in bem er mitteilt,

bafj er an einem beftimmten $age eine gemiffe ^Injal)! tton Gd>afen

nad> ^ort ^Ibelaibe fenben roerbe. Die $iere werben oon ben

9\egierung3beamten in Empfang genommen, in ben ftaatücben

Sd)lad)tf)äufern gefd)(ad)tct, i>a$ ^leifd) in bie ftaat(id)en &ü£l=

räume gebrad)t, bie ioäufe, bie 'Jeüe, i>a$ tytt uftt). t>ern>ertet unb

enttoeber in ^uftraüen felbft burd) bau ftaat(id)e (Erportamt oertauft

ober nad) Bonbon gebrad)t, roo ein Vertreter ber auftralifdien ?\c--

gierung ben Q3ertauf beforgt. 3n entfpreAenber 3öeife gel)t e3

mit ber Butter, roeld)e in ber ftaat(id)en Q3utterfabrif, tt>o£in bie

Farmer bm dlatym liefern, zubereitet mirb, mit bem 5?äfe, ben (Eiern,

bem Öbft unb bem ^öein. 93on be-

fonberer 2Bid)tigfeit für ben Q3er--

fäufer ift e3, bafj er fofort nad) Ein-

lieferung feiner °probufte etwa 80 %
beS QßßerteS er(;ä(t, ben 3\eft nad)

T>er!auf in Bonbon, ^lUee gefd)ief)t

für ifm gegen eine gan} unbebeutenbe

©ebül)r, i>a bie fraattiebe ^ermaltung,

menigftenö in biefen Departemente,

fet)r biüig arbeitet — roeit billiger, als irgenb ein ^rioatunter--

nelmter e3 fönnte.

L()X» 0,
.ONI^HIHTS

* 'löte auftralifrf)ee itaninchenfloifd)

»om ftaatlicrten (Srportmnt

»erfanbt wirb
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0ie legten amtlichen Berichte über t>a$ 'probuce (frport ©c=

partment fonftatieren fortfebreitenben (frfotg be3 ftaatlicben (i
:
rport-

gefdjäftä. (£$ Würben im 3cü;re 1907 auf 1908 über 1
1
/2 Millionen

3cbafe erportiert, ferner -Joammelfleifci), Q3utter, unb 5tt>ar nat^u

25 000 Giften, 2Öein, 154 000 Giften tfxMjtt, ©eflüget, 60 000

©u^ctib €ier, 110 000 ftanineben 511 50 Pfennig bat 6tücf, 805

ft'iftcn Aonicj, ferner Kartoffeln, Ovofinen unb Konferoen. <2>ie

3af;resrecbnung für 1907 auf 1908 fcblie^t mit einem ©enunn pon

über 120 000 3ftarf ab unb bilanziert mit 2 600 000 9ftar£
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XIX. Kapitel

®a$ ^arabies ber Arbeiter.

eben bem ^arlamcntSgebäube in Melbourne, ba$ vor-

läufig bie Untertunft«ftätte be« aufrratifctyen QSunbeS--

parlament« bittet, befinbet fid) ein unanfef)nlid)e« «eine«

©enfcnat, eine ^ratnibe, beren 3nfd)rift mid) an bie bekannte

eatire eine« bänifd)en \Uutor« mit bem eigentümlichen Site!:

2x2 = 5 erinnerte. 5luf biefer ^pramibe lieft man, wenn man mit

bem fatirifeben ©eift be« bänifdjen ^lutor« and) nur eine gan§

entfernte Q3erroanbtfd)aft l)atr 4x8 = 24. 0a« ©enlmal enthält

nämlid) bie ^orberung ber auftrataftfeben Arbeiter: 8 ©tunben

Arbeit, 8 etunben Schlaf, 8 etunben (Rötung unb 8 einlling

£o$n pro £ag. Unb bamit ift i>a$ Programm ber Slrbeiterpotitif

\!luftralien« siemlicb nmfaffenb angebeutet.

<33on ben Sbealen ber \Urbeiterfd?aft aller 93ölter ift ein« in großem

Umfang feit langem im fünften Erbteil t>ermirflid)t, ber ^ld)tftunben-

arbeit«tag, unb jroar ift e« aud) b,ier roieber 9ceufeelanb, ba«

ben 2öeg gebahnt \)at unb ber Pionier be« 9Tiarimatarbeit«tage«^ oon

ad)t etunben geroefen ift. Slber aueb im übrigen \Huftratafien ift bie

^lrbeit«jeit n>ol)t überall bebeutenb fürjer at« bei un«.

©a« Q3orangel)en 9ieufeelanb« bangt sufamtnen mit feiner

planmäßigen ^efieblung burd) Söarefielb unb burd) bie dinmanberung

von fet)r rtrd)lid) gefinnten ed)Otten; e« ftei>t aud) md)t of>ne 93e=

jie^ung ju ber engliftyen Gfjartiftenbemegung.

<9ie gläubigen 6d>otten, bie in ben oierjiger 3a(;ren be«

oorigen 3at)rf)unbert« a(« a^orfämpfer für europäifd)e Kultur an

ben ©eftaben xtteufeelanb« tanbeten, brachten, ebenfo nüe bie ftrenge
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Sonntagsruhe, fofort aud) einen *2ld)tftunbenarbeit3tag ,^ur (Einführung.

QfyiK bafj etma ein ©efef} biefer ^Irt erging, ftellte jtd) biefe £>öd)ft--

arbeift^eit o()ne jebe Scfyttrierigteit in gegenfeitigem ftillen (i
:
inper=

nefjmen jmifdmt ^Irbeitern nnb Arbeitgebern f)er. 3n gemiffem

Umfange mögen aud) bie !(imati(d)en 93ert)ältniffe barauf eingemirft

l;aben, i>a}) bie 3beale ber Sd)otten unter bem füblid)en i^reuj

fo fcbnell oern>it1lid)t mürben. £3 ift jebenfallö eine fa(fd)e ^Innatjme

51t glauben, ber ^ld)tftunbenarbeit3tag märe eine pou ben ©emer!--

fdnaften gefd)affene (£inrid)tung. 9tod) el;e biefe fid) hiermit über--

fyaupt befaßten, mar biefeS l)eute fojialpolitifd) genannte ^oftulat

in 9?eufeelanb t>ornel;mlid) pern>irflid)t.

Aber nid)t fo einfad) n>ar bie Befolgung be3 neufeelänbifd)en

93eifpie(3 in Auftralien. Äier mar nid)t ber d)riftltd)e (S^iali^muS,

mie in 9?eufee(anbr bie ilrfad)e, fonbern in biefem ^alle bilbete ber

(if)arti3mu3 bie treibenbe Straft, ©effen 3ufammenbrud) in (fnglanb

peranlafjte piele feiner Anhänger au§5umanbern, §ur 3eit ber ©olb--

entbeefung aud) nad) Auftralien, inöbefonbere nad) Q3ictorta. 1856

treffen mir l;ier in 93icforta eine bereite siemlid) ftarl entmicfelte

33emegung unter ber arbeitenben ^epöllerung jur Q5efd)ränfung ber

Arbeitzeit auf ad)t 3tunben. xftamentlid) in bem jufolge ber

ffarten 3umanberung mäd)tig aufblül)enben ^augemerbe trat bie

'Jorberung auf unb fefjte fid) fd)nell burd). A(3 ^üfjrer ber 93e-

megung mirb 3ame£ Stehens genannt.

Q3on Inctoria flutete in ben fünfziger unb fed)5iger 3al;ren bie

93emegung über nad) ben anberen Kolonien, nament(id) nad) 9?eu--

fübmaleö, Dorn ''Baugemerbe §u ben übrigen ©emerbSjmeigen. 0ie

3eit mar ber (Einführung ber 9ftaf}rege( äuf^erft günftig; bau 3ntereffe

feines ber in
(55etrad)t fommenben Greife mürbe »erlebt, '"publifum,

Unternehmer unb Arbeifer fallen ben Ad)tffunbenfag a(ö ctmaS ganj

Selbffoerftänb(td)e3 an; bie Unternehmer mobj au$ bem ©runbe,

metl fie bem Arbeiterffanbe erft ganj frifd) entfprungen maren.

3e(;n 3al;re fpäter märe i>a$ Problem, beffen £öfung um bie

??citte beS porigen 3al)rl)unbert3 fo einfad) mar, eine unerfüllbare

Utopie gemefen. ioeute aber miü man nid)t nur überall ben 2ld)t--

ffunbenarbcifStag burd)fül)ren, fonbern, mo er fd)on ift, forbert man

gelegentlich einen fold)en pou fed)3 8tunben.
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Jim

* 3tn ©ebict ber falten Seen SReitfeefattbä

5U3 man im Greife oon ©eroerfoereinlern biefe lyorberung

»erteibigte, erlaubte icl) mir bie befdieibene Jrage, maS benn bie

Arbeiter mit il)ren heutigen acht Stunben (Jir^otungäjeif anfingen,

ob fie biefe freie 3eit irgenbnne nutjbringenb oerroenbeten. ©enn

Spiel, Sport, Teerten unb ^rinfen erfebien mir nicht als bie 5mecf--

mäfnge ^enuf^ung biefer Stunben. ilnb unoerl)ol)len gab man mir

511, mit biefem
;
2lcbtffunben--

cproblem fiel) eigentlich nod) nie befaßt

^u t)aben!

Um oon bem allgemeinen ^Irbeiterfcbutj, mie er in ben oer--

fchiebenen Kolonien ^luftralafien^ in oerfebiebener ^lu^behjumg 311

ftnben ift, ein 33i(b ju bekommen, genügt e£, mieber 9ieufeelanb inS

^luge 511 fäffen; benn faft ausnahmslos mar 9ceufeelanb aud) l)ier

abermals bie erfte Kolonie, melche am heften unb umfaffenbften bie

Gcbufjgefefjgebung jugunften ber Arbeiter burchgefül;rt l;at.

Qr$ toaren oor allem bie ??iinifterien ^3allance unb Sebbon,

melche in anbertl;alb 3al)r5el)nten eine überrafebenbe 'Julie oon

Sdnitunafjregetn in bie ©efetje ber neufeelänbifdien Kolonien l)inein--

gebrad)t f)aben. triebt meniger als 615 eng bebruefte Seiten umfaßt

bie neuefte ^luSgabe ber £abour £atr>£ of ?iem Sealanb, bie oon

bem £f)ef beS ^IrbeitSamteS (fbmarb £regear herausgegeben ift.

Schon bie ^lufjäbjung ber in biefer Sammlung enthaltenen oer--
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fdnebenartigen ©efetje würbe zeigen, wie umfaffenb man bei unferen

^lutipoben £eben unb ©efunb^eif, Q3ermögen3oerf)ä(tniffe unb Familie

ber Arbeiter §u fd)üt*en unternommen l;at.

3d) will ben £efer nun aber nid)t mit ber ^Infütyrung ber

5a(;(reid)en Einzelheiten alter biefer ©efetje ermüben. 3d) oerjidrte

barauf, ba$ ^rucf--@efe^r
bau ©efelj über bie llnpfänbbarreit oon

Cö^ncn, ba$ l
)
of)nfd)ut3gefet3, i>a$ ©erüftinfpefttonSgefets, bau

Sd)iffaf;rt3-- unb öeemannSgefet) unb oiele anbere ©efet$e anzuführen,

wie fte äljnlid) jum ^eil aud) in ben £änbern ber alten 933elt Por=

(;anben ftnb. 3d) befd)ränfe mid) barauf, nur wenige legt3latorifd)e

9?ta^nat;men {;erau^5ugreifen unb auf biefe in Stürze bie ^lufmerr-

famfeit §u lenfen.

ES ift uor aUen^ingen bemerkenswert, baf$ bie'^abrif infpeftion

ben benfbar weiteften Umfang fyat, inbein nämlid) als Sabril unb

Qöerfffatt u. a. be^eiebnet wirb: „3ebe3 Kontor, ©ebäube ober irgenb--

weld)er °pla$, innerhalb beffen jmei ober mef)r ^erfonen mittelbar

ober unmittelbar befd)äftigt ftnb." 60 gibt e£ eigentlid) überhaupt

feinen Ort, an welchem gearbeitet wirb, ber nid)t oon ben 3nfpef--

toren fontrolliert werben fönnte. Überall unb 51t jeber 3eit l;aben

bie unter einem ©eneralinfpeftor fteljenben 150 ^ofaltnfpeftoren 3u--

tritt 51t ben ^IrbeitSftätten unb fönnen fo bie Einhaltung ber ^IrbeitS--

ftunben unb 9?ul;ezeiten fowie bie &t)giene ber ^JBerfftätten prüfen.

0ie weite ^luSbefmung beS ^abrifgefefjeS fyat bau fogenannte

öweating--6t)ftem fo gut wie ausgerottet, ©ie ^ivt, wie man

bie ibeimarbeit bekämpft fyat, oerbient aud) unfer 3ntereffe.

£)a3 ©efef) oerpflid)tet jeben Unternehmer, ein T>erzeid)ni3 ber

2öaren anzufertigen, meld)e für ilm aufjerfjalb feiner ^öerfftatt f)er--

gefteltt werben, unb jebe in Heimarbeit angefertigte 9[öare mufj einen

3ettel tragen, weld)er angibt, in welcher Strafe unb in welchem

Äaufe bie Arbeit gefertigt worben ift. §)ie Entfernung ober 93er--

letjung beS 3ettel3 wirb beftraft. $luf biefe 3öeife war e3 md)t

fd)Wer, bie fonfr unbefannt bleibenben 6i()e ber Äeiminbuftrie ju

ergrünben; unb i>a bereite ein 3immer, in weld)em aud) nur jwei

^erfonen befd)äftigt ftnb, atS ein ben ©ewerbeinfpeftoren unter--

fteljenber ©ewerbebetrieb gilt, fo war eS teid)t, bie 9^ad)tei(e 51t be--

feitigen.
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.Joinfid)tlid) ber 5?inberarbeit ift folgenbeS f)ert>or5ubeben: Ein

5?nabe ober 9?iäbd)en unter 14 3af)ren foU grunbfä^ltd) überhaupt

md)t befd)äftigt werben, Eine ^lu3naf;me iff nur }tattfaft, menn

ber ©eneratinfpeftor bie ©enefnnigung erteilt. 3)iefe Erlaubnis ift

aber au3gefd)(offen, tt)enn e£ ficb um eine ^IrbeitSftätte mit meijr

als brei Arbeitern Ijanbelt. Steine ^crfon unter 16 Bahren barf

of)ne befonbere Q3efd)einigung, i>a% fte bie betreffenbe Arbeit 5U

leiften imftanbe ift, unb — neben anberen Erforberniffen - - nid)t

olme bie ^effffeltung, üa}) fte eine gemiffe 6d)ulbitbung genoffen fatr

befd)äftigt merben. 3n einer ganzen 9veit)e »on ©emerben ift bie

^Infteüung »on ^erfonen unter 16, teilmeife fogar unter 18 Sauren

verboten. <£)ie ungefe^(id)e 33efd)äftigung oon jugenblidien ^erfonen

n>irb nidit nur an ben Arbeitgebern, fonbern aud) an ben Altern beftraft.

T£äl)renb bau ^abrifgefefj oon 1894 eine Äöd)ftarbeit^5eit

ber Männer nicbt fcfyematifd) firiert l)atte, t>ielmef)r ber Entfd)eibung

ber GcfyiebSgericbte überlief beftimmt ba$ l;errfcbenbe 9\ed)t oon

1901, bafj bie £öd)ftbauer ber Arbeitzeit für einen ???ann 48 Stunben

in ber 3£od)e, unb 5tt>ar nid)t meljr als 8*/^ 6tunben an einem

^age betragen barf, rooüon l)öd)ftenS 5 Stunben olme llnterbrednmg

gearbeitet merben foU, mäl;renb grauen unb 5\inber nur 45 3tunben

in ber ^ocfye, f)öd)ftenS 8 Stunben an einem $age, unb nie meljr

als 4 x
/4 Stunben f)intereinanber befd)äftigt tnerben bürfen, niemals

aber nad) 6 Ufa abenbS ober t>or 73
/4 Ufa morgend.

£el;r bead)tenSroert finb bie QBeftimmungen, tt>e(d>e bie Hber--

jeit für grauen unb itinber betreffen. x)cur unter befonberer

Ermächtigung feitenS beS 3nfpeftorS ift Über^eit geftattet, keinesfalls

aber länger als 3 6tunben an einem ^age unb an nicbt mtfa

als 2 aufeinanberfolgenben £agen in ber 3£od)e ober an mcfa

als 30 ^agen in einem 3al)r. Für biefe Überftunben mu§ um ein

Viertel f>öf>erer 2ofa brö ai)it werben; bei Gönnen, meld)e nid)t mel;r

als 10 (Shilling in ber <2öod)e auSmadien, mu£ biefer ilberftunben--

lofm mit minbeftenS 6 °pence pro totunbe in Qlnfag gebrad)t merben,

bei ben übrigen £öf)nen mit minbeftenS 9 'pence. grauen unb

5tinbern unter 18 3al)ren mufj SonnabenbS oon 1 Ufa ab frei

gegeben merben, neben ber t>oUtommenen dxufa an 6onn- unb

Feiertagen.
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©a$ neufeetänbtfdje ^abrifgefetj enthält weiter fotgenbe 93e--

ffitntnimg über bie ©emäfjrnng *>on ??iinbefttöf)nen: „3ebe 'per--

fon, mekte in irgenb einer (Eigenfcfyaff in einer 'Jabrif befd)äftigt

wirb, i)at ein Outrecht auf 33e5a|)tung ü;rer Arbeit 51t einem t>eretn--

barfen ßo^nfa$; bie 93e5a(;(nng foü minbeffenä 5 Shilling möd)entlid)

n>äf;rent> be$ erffen 3af)re3 ber beruflichen Q3efd)äftignng, 8 ölnUtng

©ampfpftug in Victoria

n>öci)ent(ic() mä(;renb be3 ^weiten 3af)re3, 11 6f)iUing n>öd)entlid)

wäfjrenb be3 britten 3af)re3 uftt>.-, mit einer 3nna(;me t>on 3 6f)illing

möd)entlid) für jebeS weitere 3at;r ber 33efd)äftigung in bemfetben

Berufe betragen, bi£ ein £o(m üon 20 6fntting n>öd)enttid) erreid)t

tff, unb nad)(;er menigftenS 20 Shilling n>öd)enttid)."

6eit beginn ber nenn5iger 3a(;re ift für früheren £aben--

fd)lu£ in 9?eufee(anb agitiert morben. ©rei 3af)re Ratten bie $ltt--

gefteUten 51t fämpfen, big U;nen ein freier 9"cad)mittag in ber 2Bod)e

5ugefid)ert mnrbe. aufgenommen finb ?veftanrant3, ^öätfereien, £>bft--

unb ^ifd)läben fottne 33at)n(;of3bnd;>()anblnngen. ^ln welchem £age
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bie Cabenin^aber frei geben, bleibt ifjrer im 3anuar $u treffenben

imb für ein 3af)r alSbann gültigen ^Ibftimmung überlaffen.

©a^ £abengefet3 oon 1904 mit feinen 9iooeüen beftimmte ben

Sd)lufj ber £äben in ber QOßeife, bafj, menn in il;nen eittfcf)UefjUcr)

beS Q3efitjer6 grnei ober meljr ^erfonen tätig mären, an oier ooüen

Arbeitstagen i>aä ©efebäft jttnfcfyen 6 i\\)v abenbS unb 8 U(;r

morgenS, an einem £age »on 9 üi)v abenbS bis 8 ll^r morgend

gefd)loffen fein muffte, ©te ioöcfyftarbeitSjeit für bie £abenange--

fteüten beträgt 52 Stunben mödmitlid). 93on Sonnabenb mittag

1 ^.ifyv bis tÜtontag früf) finb, fofern \\\&,t etma ein anberer 3öod)en=

nadnnittag a(3 freier beftimmt morben iff, aüe £äben gefcbloffen,

ebenfo rote an ben übrigen ^agen üon 5 ityv ober 6 Hf)r nachmittags

ab faft nichts me(;r geöffnet ift.

(£S fann räum überrafeben, t>a% and) eineS ^ageS eine Ab-

orbnung ber neufeelänbifd)en ©ienftboten beim ??iinifterr>räfibenten

erfd)ien unb einen gefefjlid) freien 9iacbmittag verlangte, (£S foll

öebbon nid)t leid)t gemefen fein, ben tYorberungen ber ftimmberedv-

tigten ©ietrftmäbdjen unb S\!öd)innen 3ßiberftanb 311 leiften, aber

über feine 93erfpred)ungen l;inau£ f)aben bie xOcäbcben nid)t oiel er-

langt.
<

5atfäd)lid) jebod) genießen fte, menn aud) olme ©efe$, einen

(;alben freien $ag in ber QBod)e unb finb meiftenS aud) bon 7 il^r

abenbS ab frei.

$luf bem ©ebtete ber 3ugenbfürforge tyat fieb, ^luftralien,

roenigftenS fomeit atö eS bie 3ugenbgerid)t£pflege betrifft, bie (£iu--

rid)tung einiger amerifanifeber ilnionSftaaten 511m 93orbilbe genommen.

Aber in bejug auf ben eigentlid)en 5\inberfcbutj übertrifft Auftralien

bie bereinigten Staaten enorm, in metd)en ja §um $eil nod) ganj

barbarifd)e i^inberauSbeutung l)errfd)t. Unb innerhalb SluftralienS

ift e£ mieber Sübauftralien, metcbeS ba$ fd)ärffte 5\inberfcbuf}gefer>

ber ^Belt l)at. Seit 1895 barf fieb tiefer Staat rülnnen, eine

9??uftergefef5gebung eingeführt 31: l>aben. Ci'lterniofe »ermafjrlofre

unb »erbred>erifd)e 5\inber merben nid)t in Qlnftaltcn, fonbern in

Familien untergebrad)t. ©er Übermadnmg biefer 2ßaifen bient

ein au$ 12 9Dtitgliebern beftel;enber ftaatlicber TSaifenrat, ber

unter bem TOnifter beS 3nnem freist unb fein "2lmt unentgeltlid)

ausübt.



256 XIX - Äapitel. 0as ^arabieä ber Arbeiter

0ie Ernennung ber 9??itglieber roirb com ©ouoerneur beroerf--

fteUtgt. Qem ^löaifenrat jugetetlt finb grauen unb SO^äbdjcn, bie

al$ befolbete Beamte bie 3öaifenpflege praftifd) burd)füf)ren. 3d)

f)abe felbft 'Jürforgebamen auf i(;ren 9\unbgängen 51t folgen 5^inbern

begleitet, bin mit tf;nen in jafjlreicfye Ääufer gegangen unb t;abe mid)

über bie Q3eri;ä(tnijfe 5U orientieren t>erfud)t, unter benen biefe

hinter oerforgt merben. 33ei biefen 9\unbgängen fyattt ict> bie befte

©etegenl;eit, mir bie ^ofmungen ber Firmen anjufetjen. *2lber kirnte

in unferem 6inne ftnbet man in ^luftralafien eigentttd) gar nid)t

3öenn fie überhaupt oorfjanben finb, ift ü)re 3af)t fo Hein, i>a$ man

fie als 95cfucf)cr nid)t bta&>tct. $lm meiften überrafcfyt mar id) über

bie ^ÖoI)nt>erf)ältniffe ber ärmften ^3et>ö(ferung ^Ibelaibeö. 0iefe

fübauftra(ifd)e ioauptffabt ift eine munberfd)öne ©arfenftabt, bie faft

nur (£infami(tem';äufer aufmeift; unb felbft bie 3'lrmffen ber ^tabt

meinen in iljrem £>äu3d)en allein, bau mit einem größeren ober

kleineren ©ärtd)en umgeben unb an aufjerorbenttid) breiten Strafen

gelegen ift. 9)?an fyat mit ber ^amilienersiefjung augge§eid)nete

Erfolge gehabt, nid)t nur bei ben 3öaifenfmbern, fonbern aud) bei ben

5*!inbern, bie in ^ürforgeer^ie^ung gegeben morben finb, n>eü fie

entmeber felbft gegen ba$ ©efet* »erftofjen l;atten, ober meil i(;re Altern

33erbred)er, (Säufer ober fonftmie §ur (£r5ief)ung ungeeignet maren.

3m 5)afen öon £t)ttteton natye et)riftd)urci) (9ieufeetanb)
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33i3 511m 18. Lebensjahre, im einzelnen ^alle fogar bis §um

21., ftel;en Knaben unb 3ftäbd>en, welche in 7nirforgeer5tel)ung ge-

nommen finb, unter StaatSauffid)t. (£3 ift überrafdjenb ju fernen,

roie tt>illig biefe ermacbfenen 'perfonen fiel) ben ^Inorbnungen ber

\!luffid)tsbamen fügen. 'Jür bie ^ürforge^öglinge l;aben übrigens

bie (Altern nicfytS 51t bejahen. 93is §um 13. Lebensjahre roerben

bie 5\inber oollftänbig t>om (Btaatt erhalten, oon ba ab forgt jroar

ebenfalls ber Staat für ben Unterhalt, bie 3öglinge merben aber

51t arbeiten Ijerangejogen unb oerbienen fo einen 3ufd)itfj ju ifjrem

Unterhalt. §)ie ^inber unter 13 Sauren foften ben Staat im

©urcbfcbmtt etwa 5 1
l2 xÜcarf pro 2öod)e, bie älteren bagegen nod)

feine 2 9Q?arf.

^lud) bie gefunbf)eittid)e tVürforge für alle überwachten 5\!inber

ift fet)r gut organifiert.

(£s finb 5um großen 'Seil nid)t nur Rumäne, fonbern aud)

©rünbe ber 93eoölferungSpolu:if, tt>eld)e ben meitge(;enben 5vinber--

fcfyufj in Sübauftralien erflären, unb man i)at es benn aud) er--

reid)t, bafj f)ier bie 5^inberfterblid)feit, wie an anberer Stelle l;eroor--

gef)oben mürbe, bie geringfte ber galten Q©elt ift.

So glän5enb bie fübauftralifd)en (Erfolge ftnb, fo fraglid) ift

es aber auf ber anberen Seite, ob, was für einen <Ztaat mit einer

oiertel ??cillion 9?cenfd>en möglid) ift, fid) aud) bort burd)fül)ren lä^t,

wo nid)t eine oiertel 9Dtillion, fonbern 62 Millionen 3?ienfd)en wofmen.

?ftane$, 3ns l'anö ber fojiaten ISunöer. «
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XX. Kapitel.

QSMe man Äajnfal unb Slrbeif in Stuftralafien

$u t>erföt)nen fud)t

5aS Kapitel ber aitftrataftfd)cn <3o5ta(potitif, t>on bem ber

europäische 9}afionalöfonom wol;l am meiffen gehört fyat,

iff ber fett nod) ntd)t gan§ 5Wei 3al)r5el;nfen in t>erfct)iebener

TBetfe unternommene Q3erfud), eine Q3erfi5^>nung v>on Kapital unb

Arbeit, t>on Unternehmern unb Arbeitern bttrd) 3wang$fd)ieb3--

gerid)te für inbuftrieUe Streitigkeiten unb burd) ftaat(icr>e £olmämter

(Krbeijufüfjrett.

0a^ gewerbltd)e Streitigkeiten auf beut 9©ege ber Ver-

mittlung au3 ber ^Jßelt gefd)afft werben follen, iff burd)au3 feine

3bee, bie in ^luffratien unb 9}eufeelanb suerff aufgetaud)t iff.

0a6 Originelle, t>a$ ^luffralien geliefert fyat, iff bie Onnfül)rung öott

3wang3fd)ieb3gerid)fen an Stelle ber fd)on lange *>orl)er aud> in

md)t auffralifd)en Staaten befannfen freiwilligen Sd)iebögertd)fc.

(£3 unterliegt feinem 3weifel, bafy jeber 93erfud), bie gewerb-

lid)en Streitigfeiten 51t befeitigen, unfer l)öcl)ffe3 3nterejfe finben

mu|. ^Iber man barf nid)t erwarten, baf? e3 ein gefe(3gebertfd)e3

?\abifalmittel 5111* Q5efeitigung ber SfreiB unb ^luäfperruttgen gibt.

(£3 iff burcfyauä unrid)tig unb ungerecht, bem ©efetjgeber Vorwürfe

§u madjen, t>a$ txt>% feiner 9)cafmal)men bie Streifs nid)t au£ ber

9Belt gefd)afft worben ftnb. So wenig man barem benft, t>a$

93ölferred)t ju befeifigen, weil e3 bie Kriege nid)t 51t t)erl;inbern

»erntag, fo wenig bürfte man bie Vefcifigung ber %ttiffreifgefef$e

forbern, weil fte e£ nid)t vermögen, bie d:
nfffel;ung alter Streift

(jintanju^atten. £)aS 93ölferred)t l)at feinen l;ot)en futfurellen ^ßert
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fd)on baburd), i>a% eg bie Kriege feltener macht unb humaner

geftaltet, i>a$ e3 bei untergeorbneten 3tr>iftigfeiten, bie früher

inelleid)t ^Intafj 51t einem Kriege gegeben Raffen, eine (Einigung

l;erbeifül;rt. (Sbenfo l;aben unter allen llmftänben bie auftralifd)en

unb neufeelänbifdien Sd)ieb3gerid)t3-- unb £ot)nauSfd)ufjgefe$e bie

3cit)t ber Streifs unb ^luSfperrungen verringert; unb ba$ allein iff

bereits ein 9vul)meSblatt in ber ©efdncfyte ber inbuftriellen ©efe(3-

gebung beS fünften Erbteils.

3mei r>erfd)iebene (Einrid)tungen ftnb eS, bie urfprünglid)

grunbfäfjlid) ttrie in Sinjelfjeiten fef>r fcfyarf »oneinanber abtt>id)en,

bie fiel) aber immer me^r genähert unb gegenfeitig eiu^etne Q^orjüge

ooneinanber angenommen l;aben, fo bafj fie ftcb fd)lie£lid) red)t älmlid)

gemorben ftnb. Verfolgen fie bod) an fid) fd)on benfetben 3mecf

mit äl)nlid)en Mitteln. Äeute tommt aud) nid)t mel)r ber oerfd)iebene

^luSgangSpunft ber beiben (i
:
inrid)tungen fo fd)arf 511m ^luSbrucf.

9©äl)renb bie £ol)nau3fd)üffe im 3ufammenl)ang mit ber 93etampfung

ber fogenannten Sd)tt>itjinbuftrien entftanben ftnb unb beut 3ntereffe

aller Arbeiter bienen, — feien fie organiftert ober unorganifiert, —
finb bie 6d)iebSgerid)te eine nur im 3ntereffe ber ©emerffd)aften

gefd)affene, einzig bie organifterten Arbeiter förbernbe (Einrichtung.

3unäd)ft bie £ol)nau3fd)üffe, ober beffer gefagt bie <2luSfd)üffe

5ur (Ermirfung t»on ^Ütinimallö^nen! §)iefe fjaben in 9ceufeelanb

nie beftanben, l)aben r>ielmel;r il)re Äeimat unb &errfd)aft in

\lluftralien, unb 5tt>ar ift eS Tüctoria, meld)eS juerft £of>nau$fd)üffe

einführte.

<2)a3 ©olbfieber fyatte eine grofje 3)?enge 9^enfd)en nad)

QSictoria gebracht, bie bei »eitern nid)t alle in ben 93ergmerten

Unternommen unb ^luSfommen fanben. (£$ entmitfcltett fid) fd)nelt

unb fprungmeife in 93ictoria, namentlid) in 9?ietbourne, 'Jabrifbetriebe,

metd)e eine grojje 93eoölferung gelernter Arbeiter an ftd) feffelten.

<£>ie 'Jabrifen arbeiteten mit &od)brud unb überfdnttteten ben tylavtt

mit ^robuften, bis eine ungeheure ilberprobuttion mit allen iljren

für ben Arbeiter böfen folgen eintrat. 5)a3 ift ber ^lugenblid, in

welchem eine 9veform ber ^abrifgefe^gebung, bie (Einführung t>on £olm-

au3fd)üffen auffam. 9tiemanb l;atte bie ^lbfid)t, etwa an bie Stelle ber

^riüatinbuftrie ein ftaatlicbeS Unternehmen treten 51t laffen, man molite

17*
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nur burd) gute ©efetje SDZrfjftänbe in ben Privatbetrieben lieben.

0a5u gab u. a. Anregungen ber ©emerffdjaftStongref? t>on 1884 in

Melbourne, welcher §uerft bie Aufmerffamfeit auf bie 9fti£ftänbe

in ber Heimarbeit lenfte unb bie ©rünbung ber Antifweating £eague

1885 burci) pl)ilant()ropifd)e Unternehmer 5ur ^olge l;atte.

Aber erft in bem ©efefj soom 1. Oftober 1896, in bem ^actorie^

unb Slwp£ Act, würbe an Stelle einer fcfyematifcfyen, einheitlichen

^eftlegung t>on 9?iinimallö()nen beftimmt, i>a$ befonbere AuSfdniffe

errid)tet werben tonnten, um £öl;ne für Arbeiter feff§ufet$en, metd)e

innerhalb ober au£erl)alb t>on ^abrifen in »erfepiebenen Gd>why

inbuftrien tätig feien, namentlid) in ber Herren-- unb 5?nabenfonfe!tion,

in ber ^ifd)lerei unb Gd)itl)mad)erei.

<5)iefe AuSfcbüffe beftanben auä minbeftenö t)ier unb ^öcfyffenä

5et)n 9?titgliebern unb einem Q3orfipenben mit einer AmtSbauer üon

5Wei Sauren. 0ie Hälfte ber 9)citg(ieber mujjte au3 Unternehmer--,

bie anbere Hälfte au6 Arbeiterfreifen ftammen. 3)ie 9)2itglieber

be3 Auäfdniffeö tonnten a(3 Q3orfi^enben and) jemanb wählen, ber

nid)t 9ftitglieb be£ Au£fdwffeS mar. liefen Au3fd)üffen mürbe

auSbrücflicb bau 9^eci)t eingeräumt, bie Höf)e »on Seitlölnten wie

<5tüct"(ö(men 511 regulieren, ebenfo bie 3al)l ber ArbeitSftunben unb

bie 3al;lung^termine. 93ei ber ^eftfe^ung ber £öl)ne follte bie

9?atur, ©üte unb klaffe ber Arbeit in 93etrad)t gejogen werben,

aufjerbem bie Art unb ^Ößeife, in weldjer bie Arbeit »errid)tet wirb,

$>a& Alter unb ©efd)(ed)t ber Arbeiter u. bgl. meljr. Aud) bie

3al)( ber 51t befd)äftigcnben £cl;rlinge unb bie für biefe §u jafjlenben

£öl)ne ju beftimmen, ftetS unter 93ead)tung t>on Alter, ©efd)lecl)t

unb £eiftung, l;atte bie Slommiffion i>a$ 9\ed)t. Sine Herabfetjung

ber 9?}inima(löl)ne für Arbeiter, bie weniger Arbeit 511 v>errid)ten

in ber i?age finb, at£ bei 93eftimmung be3 9)iinimallol)ne3 ttorauö--

gefe^t worben war, war bem Öberinfpeftor geftattet.

9?ad)bem i>a$ ©efetj brei 3al)re in 5?raft war, fonnte man

al3 (Ergebnis feftftellen, bcifi bie Q3erl;ältniffe in t>ier Gd)Wif^

inbuftrien ftd) gebeffert l;attcn, wätwenb in ben 5Wei übrigen ein

Erfolg nid)t 51t üerjeidjnen war.

3af)lreid>e Unternehmer waren mit ben burcl) $>a$ ©efep ein-

getretenen folgen, §u benen nicht unerhebliche £ol>nerl)öbungett ge--
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hörten, beSmegen aufrieben, meil fie einen Gd)ut* gegen unlauteren

QBettbemerb barin erblicften, einen Schul) gegen fold)e Unternehmer,

meldte if)re ^Ingeftellten ausbeuteten unb auf biefe QBetfe billiger ju

»erlaufen fuAten. 3)aS ©efef^ nnirbe junäd)ft auf roeitere 3nbufrrien

auSgebel;nt. &eute fann mit Suftimmung beS Parlaments ber

®ou»erneur einen £o£nauäfct)uf$ $ur ^Beftimmung »on Minimal-

lohnen unb 9?iarimalarbeitS5eiten für jeben einzelnen Snbuftriejroeig

Gf)riftd)urd) in Sfteufeelanb,

bic (staut ber Ouibd)cn unb 93uibd)en

befttmmen, unb eine ftattlicl)e 3af)l von £o(;nauSfd)üffen iff in

Victoria tatfäd)licl) üorl;anben. <3fte£r als jroei ©rittet ber gabrtfen

TnctoriaS unterftet;en jetjt ben »ergebenen £o$nämtem.

©ie (Entfärbungen ber £ol;nauSfd)üffe werben nad) Unrer=

5eid)nung burd) ben 93orjt$enben rechtskräftig, falls fie nid)t binnen

30 Sagen beim inbuftriellen ^lppetlgerid)tSl)of angefochten »erben.

^ei ber Regulierung beS £ol)neS ift barauf 51t ad)ten, maS

ber von einem ehrenhaften Unternehmer ge5al;lte burcbfdmittticbe

^ol;nfat3 an <2lngeftellte »on burd)fd>nittlid)er ^yäl;igfeit beträgt.

©er niebrtgfte £ot;nfa$ fotl bem ©urcbfcbnitt biefer £o£nfä$e
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g(eid)fommen. 3nfofera (;aben bie £of)nau3fd)üffe atfo nur eine

rechnerifebe Aufgabe.

3cb i)abc oerfd)iebenen Sifjungen t>on Lor;nau3fd)üffen in

3ftefl>ourae beigemofmt unb mar auf?erorbent(id) befriebigf öon

ber ^Irt unb 7£eife, in meld)er (;ier unter bem 93orfi$ eine3 aufcer--

f)alb be£ befreffenben 3nbuftrie5meige3 fte(;enben Kaufmanns bie

fünf Vertreter ber Arbeiter unb bie fünf Vertreter ber .Unter-

neunter in faff toltegialem £one über bie ^efffe^ung neuer, I;ö(;erer

Stütflöfme berieten unb burebroeg fd)neü 511 einer Einigung gelangten.

Soroo()( Arbeitgeber mie Arbeitnehmer roaren mit biefer Verein-

barung ber £ot;nfät3e jufrieben; aber c3 ift 5U bead)ten, bafj e3 fid>

bei ben Ver()anblungen burd)au6 nid)t um einen oorf;anbenen ober

brofjenben Streif f;anbelte, fonbern lebiglid) um eine neue £oljm=

firierung mitten im geroerblid)en ^rieben, <3)a mar feine S?eibenfd)aft

angeregt, fein Lo^nfampf entfad)t, fonft märe e3, mie manche 93ei--

fpiete bemeifen, oieüeid)t meniger frieblid) hergegangen. Stehen

mirflid) mid)tige 3ntereffen auf bem Spiel, Lebensfragen ber Unter-

nehmer ober ber Arbeiter, fo fegt jumeüen ber 5lampfeSmut ben

l
J

ofmaußfd)ufj ()inmeg, 5uma( e£ l>iufig an ber ??}öglici)feit fe(;lt,

bie ben Q3orfcbriften ber Sd)ieb3gefef*e gumiberfjanbetnben Arbeiter--

maffen bie Strafe fügten 5U laffen, metebe i>a$ ©efe$ normiert.

Aud) Sübauftralien unb 9ceufübroa(e£ fjaben £ot;nau3fd)üffe.

TÖcifjrenb biefe Lormämter urfprüngtid) menigftenä t%u bienen

foUten, i>a$ d\td)t be£ Arbeiters auf einen sunt Leben au£reid)enben

Lo^n 51t oermirf(id)en, l)at bau <3d)iebggerid)t3gefefj oon 9?eufeetanb

unb feine Nachfolger ben oiel meiterge(;enben ©runbfatj burd)5u--

fü^ren gefud)t, ba$ ber &taat bie Verteilung be£ prioaten Unter--

nef)mergeminnS §u regulieren f)abe.

0a3 Sd)ieb3gerid)t3gefetj gef)t i>on ber £l;eorie au$, bafj

ein Arbeitsertrag nicl)t 5mifd)en smei 3nbioibuen vereinbart merben

bürfe, fonbern nur §ttnfd)en t>m beiben Waffen ber Arbeiter unb

•Unternehmer, ober menigftenS sttrifdjen größeren ©nippen biefer

5v
,

laffcn.

Cub i)attt in 9ieufee(anb ©elegenbeit mit ben Scannern 51t

fpred)en, me(d)e bei ber (Einführung ber Sdnebggerid)t3gefet3e mit«

gemirft l;aben; unb mir finb meiter burd) au3fü(;rlid)e Schriften be£
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9)?inifter3 9\eeoe3 über bie 3been unferrietet, meld)e bie Schöpfer

btefer ttricfytigen neuen ©efetjgebung gehabt t)aben.

(£$ mar bie 3eit be3 größten Streifs, ben 9?eufeelanb unb

^2luffrattert biö(;er gefet)en t)at, 1890. ^lu£ gang unbebeufenben ilr-

fad)en fjerattS mar ein ^lufftanb ber Seeleute ausgebrochen, ber

immer größeren Umfang annahm, Äanbel unb 93erfel)r, (frport unb

3mport faft gänglid) lahmlegte unb ungeheure T>erluffe für Unter-

nehmer mie für Arbeiter unb für bie gange ^öeoötferung mit fiel)

bvadjU. 0er (Streif ging ungünftig für bie Arbeiter au3; fte unter-

lagen fd)mät)tid); aber biefe 9?ieber(age mürbe it)nen gunt &eit; benn

fte bxad)U fte oor aüem gu feften Örganifationen. tiefer Streif unb

feine folgen tt)aren ber ^iuSgangSpunft ber gangen fogiat--politifd)en

neuen \Üra in 9ieufeelattb unb im ^Infd^ut) baran in ^luftralien.

^öeitblicfenbe ^olitifer unb Beamte in 9?eufeelanb, in bem

gerabe ba$ fonferoatioe Regiment geftürgt unb bie liberal--fogiale

°Parfei unter ^allance anS 9vuber gefommen mar, berieten ftd)

über bie 'Jrage, mie man mot)t in 3ufunft ät)n(id)en, für ba$ gange

£anb t>erberblid)en ^Irbeiteraufffänben am gmerfmäfjigften vorbeugen

formte unb ba meinte man: So menig mie in gemö(;nltd)en bürger--

üd)en 9ved)tSftreitigfeiten bie eine ^artei gemaltfam oon ber anberen

baö gu erlangen oerfud)t, ma£ fie für 9ved)t t)älf, fonbern fid) in

genau »orgefd)riebenen formen an ein ©erid)t menbet unb bem

9\id)ferfprud)e fid) beugt, mie in btefer Qfteife ^rogeffe über

9??illionen geführt merben, über Siab unb ©ur, über £eib unb

£eben ber 9)^enfd)en *>om 9\id)fer geurteilt nnrb, fo mut) e£ bocb

aud) möglid) fein, Streitigfeiten über bie Äöt)e be£ £ot)ne3, über

bie <3)auer ber ^IrbeitSgeif unb über anbere 93erl)ältniffe beS ^IrbeitS--

»ertrageS unter T^ermeibung t>on ©emalt auf bem QBcge rid)ter-

tict)er CL
:
ntfd)eibung beizulegen.

^Iber fo flar unb logifd) biefe ^luffaffung mar, unb fo gefdneff

für bie bamalige Seit, mekbe ja feine (£rfat)nmg auf bem ©ebiefe

ob(igaforifd)er Sd)ieb3gerid)te l;atte, fo fd)mierig mar bod) bie £)urcb--

fü(;rung ber 3bee, bie ber ^IrbeitSminiffer 9\eeue£ in ©efet)eSform

gu bringen fuebte.

9\eet>eS vertrat ben Sfanbpunff, bat) bei inbuftrietlen Streit-

fällen brei Parteien, unb gmar Arbeit, Kapital unb Staat in
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böd)ftem vO?afje intereffiert finb, unb er forberte, — mie ber ^ranzofe

Siegfrieb in feinem 93ud)e über 9?eufeelanb barftellt, „mit

jafobinerfmfter llnerfd)rocfenpeit" ba& Eingreifen beS (Staates. „<£$

Rubelt ftd) t>ier (nad) einem 3itat bei Siegfrieb) um feinen 9?ot--

bet>e(f, nicfyt um ein mof)(mollenbeg anerbieten einer l)öflid)en

Regierung Streitigfeiten 511 fd)lid)ten, tt>enn bie beiben Parteien

fo gut finb, eine Höfling 51: münfd)en unb rulng genug, um ben

llrteilSfprud) eineS Sd)ieb3rid)ter$ freubig entgegenzunehmen; eS

l;anbelt fid) oielmel)r um bie Ausübung be£ 9\ed)t$ unb ber 9ftad)t

oon feiten beS Staate^, bie ^Differenzen 5U>ifd)en bem Kapital unb

ber organifierten Arbeit au3zugleid)en."

1891 mürbe ber Kammer ber erfte ©efefjentmurf vorgelegt.

'Sie Arbeiter maren mifctrauifd), bie S?onferoatit>en abgeneigt, bau

gro^e ^ublifum gleid)gültig. 3iemlid) unbead)tet blieb bie prinzipiell

fo anwerft mid)tige ©efe^eSoorlage, meld)e brei 3af)re lang in ben

beiben Parlamenten ber neufeelänbifd>en Kolonie l)in unb l)er

bebattiert mürbe. 9"iad) ben 9?eun>al)len oon 1893, bei benen

ba& liberat--foziale 9)?inifterium bie Majorität erhielt, mürbe bau

©efefj enblid) angenommen, unb jmar unter ber 93ezeid)nung: „©efefj

Zur ^örberung ber 93ilbung oon gemerblid)en Vereinen unb 93er--

bänben zur Erleichterung ber Beilegung oon gemerblid)en Strettig--

feiten burd) Einigung^-- unb Sd)ieb3oerfal)ren." 0er 3nt)alt biefeß

©efef3e£ ift, ebenfo mie fein $ttet, inzmifd)en geänbert morben;

Zulegt im 3af)re 1908.

^Ö3ie ber £itet be3 ©efe^eS oon 1894 anbeutet, l;atte e$ ben

boppetten 3tt>ecf, bie Organifation oon Arbeitern mie Unternehmern

Zu förbern unb g(etd)zeitig in Q3erbinbung hiermit gemerbtidje

Streitigfeiten auf frieb(id)em QKege z« befeitigen. 9?ur organifierte

Arbeiter foüten ber 3©ol)ltat beS Sd)ieb£oerfal)ren3 teilhaftig merben.

(£3 ift für unö überrafd)enb ju fef)en, mie gleid)gültig man bem

£o3 ber nid)t organifierten Arbeiter gegenüberfte(;t. 9)can ift ber

Auffaffung, i>a$ nur bie Streitigfeiten ztt>ifd>en ben Arbeitgebern

unb ben organifierten Arbeitern bie Öffentlid)feit beunruhigen, bie

3nbuftrie lahmlegen, Arbeitgeber mie Arbeiter mit tyren Familien

ruinieren tonnen. 9)?an finbet ferner bie Auffaffung oertreten, bie

l'age ber 9?id)torganifierten fei eine befriebigenbe, unb menn fie eS
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nid)t fei, fo foUten fie fid) eben organifieren, um bm Scbut) beS

8faate^ ju ermatten.

'Sie ganje Kolonie 9"ceufeelanb mürbe in OSe^irfe eingeteilt

unb für jeben QBe^ir! mürbe auf Eintrag ein T>erfö(;nung3au3fd)uf$ —
Q3oarb of (lonciliation - - eingerichtet, ber au£ ber gleichen 3al)l

oon Unternehmern unb Arbeitern beftanb, mit einem unparteiifeben

Q3orft$enben. (££ ift barauf 511 achten, ba$ nid)t mie bei ben £ot)n--

ämtern ein foleber Auöfdmfj für ein jebe3 (Semerbe au3 &ado=

yerftänbigen beS betreffenben ©emerbeS jufammengefetjt mar; t)ier

t)aben mir feine berufliche, otelmetjr nur eine örtüd>e ©lieberung.

Auf Eintrag einer Partei ermucl)S bem 33e5irf'3au£fd)uf$ bie ^Pflid):,

bie anbere Partei £>or feinen 9\id)terftut)l gu rufen, bie Angelegenheit

ju prüfen unb eine Cfntfd)eibung 5U fällen. Q3on bem Augenblick

an, in meld)em bie Angelegenheit bem Au^fdnif* übergeben morben

mar, mar Streif unb AuSfperrung ftreng »erboten, ©ie Au6fd)üffe

t)atten eine meitget)enbe ^olimacbt t)inftd)tlid) ber 93emei3aufnat)me.

3t)r Sprud) hingegen mar nid)t auf gefet3tid)em ^Oege er^mingbar,

fonbern t)atte lebiglid) bie 9catur eineS mo(;(gemeinten 9\ate3.

(frflärten beibe Parteien biefem 9vat folgen §u mollen, fo mar bie

Angelegenheit erlebigt, anberfeitö mu^te fie bem Sd)ieb3gerid)t6l)of

- Court of ArbitrationS - - gur (L
:
ntfd)eibung unterbreitet merben.

0er Q3erföt)nung£au3fd)ut) formte aud) felbft eine Sacbe, menn ü)m

bie 93erföt;nung au3fid)t3(o3 erfd)ien, bem Sd)ieb3gerid)tsf)of über--

meifen. ©iefer beftanb unb bn}td)t aud) l;eute noch auS einem

9f\td)ter be£ oberften ©erid)t£l)of3 atö ^räfibent unb §mei ^ei--

fit3ern, oon betten ber eine ein Vertreter ber Slnternetjmeroerbänbe,

ber anbere ein Vertreter ber Arbeiteroerbänbe ift. ©iefer ©ertd)t$l)of

mirb für jemetlS brei 3a(;re ernannt unb t;at fet)r meitgel;enbe 93e--

fugniffe. ©er 9vicbterfprud) beS Sd)ieb£gerid)t3 ift nacb bem ©efet)

erjmingbar; mer it;rt »erlebt, l;at eine Strafe bi3 511 jefpntaufenb

??carf 51t besagten, unb jmar haftet für biefe Strafe bie ©emert;--

febaft, meld)er ber ober bie Arbeiter angeboren. ?\eid)en bie

??cittet ber ©emerffebaft niebt auS, fo tonnen bie £in5el--

mitglieber big §u 5meil)unbert ??carf in Anfprud) genommen

merben. ©er Sd)ieb3|>rud) fyat für t)öcbftenö jmei 3at)re

©ültigfeit.
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©er Slrljeber beS ©efefjeä 9\eeüe3, mar ber Überzeugung, bafj

ber Sd)ieb3gerid)t3l)of fo gut n>ie gar nid)t in ^lufprud) genommen

merben mürbe, fonbern bafj bte Streitigkeiten fd)on oor bem 93er--

föfmungSauSfdutft beigelegt mürben. 3n feiner %mal)me [)at jict)

9veeoe3 aber Pollftänbig getäufd)t; unb i>a feine Q3orau3ferrungen

nid)t 5iitrafen, fo bemäfnte ftcr) biefeS erfte ©efet) reineSmegS. ©er

eine Sd)ieb3gerid)t£l)of, ber i>a$ ganje 3al;r l)inburd) im i
J
anbe

fjerumreifte, permod)te bte gcmerbtid)en Streitigkeiten beS CanbeS

nur fe£r langfam §u erlebigen; e£ bauerte oftmals ein 3af;r ober

länger, bis eine Streitigfeit t>or fein ^orum tarn, unb t)iermit mar

man burd)au3 nid)t einoerftauben. So ift e3 nid)t überrafd)enb,

üa]) i>a$ urfprüng(id)e Sd)ema 9\eeoeS, oertaffen mürbe, unb l;eute

ift bie iDrganifation bcS neufeelänbifd^en Sd)ieb3oerfaf)ren3 eine poll--

ftänbig anbere.
(

2lüef) fonft ftnb mid)tigere ^Inberungen vorgenommen

morben; beifpielSmeife können aud) nid)torganifterte Arbeiter unter

•ilmftänben bem fd)iebSgerid)tlid)en Q3erfal;ren unterteilt merben.

* 2ütf ber neufcelänbifctyen ^oftfntfdjc bitrct) einen ftlnfe

(33uüevs ©orge)
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©a$ f)errfd)enbe neufeelänbifd)e (Sefe^, ba3 fid) feit An-

fang 1909 in Greift beftnbet, ift baä (Erge&mä einer großen Oveifje

oon Streife, weld)e trot3 ber Sd)ieb3gefc{3gcbung in bm 3al;ren 1906

nnb folgenbe fid) ereigneten, 3>er teilweife 9?ii|3erfolg ber ©efef*--

gebung führte §ur lebhaften ©iStufjton über ba3 ganje 93erfa(;ren,

namentlich be6l)alb, tx>eit mehrere Sd)ieb3fprüd)e nid)t ooüftredt

werben ronnten, $>a bie Arbeiter fid) weigerten, bie Strafe 51t

bejahten, eine Q3erl)ängung oon tVreiljeitSftrafen jebod) praftifd) un--

burd)fül)rbar war. Aaftftrafen würben 5War 5ur Erwirfung ober

at$ (frfaf* ber ©elbftrafen wieberljolt oerl)ängt, niemals aber

t>erbü£t.

§)ie Äauptänberung, weld)e bau gegenwärtige ©efet) gebracht

f;at, befreit barin, bafj an bie Stelle ber bisherigen 93erföl)nungg-

au£fd)üffe Q3erföl)ttung3räte getreten finb. 0iefe bilben ein 9??itte(--

bing jwifeben ben früheren Q3erföl;nung ioau3fd)üffen nnb einem Sd)ieb3--

gerid)t; fie befielen au$ einem OSerfölmungSrommiffar als Q3orfitjenben

nnb auS 93eifi^ern. TwfölnumgSfommiffare gibt eS oier in ber

ganzen Kolonie; jeber oon ü)nen l;at einen beftimmten ©emerbe--

bejirf. Entfte^t ein inbuftrieller Streit, fo wenbet fid) bie Partei

an ben juftänbigen 5\ommiffar nnb gibt an, wie fciele unb welcbe

Vertreter l)erange5ogen werben follen, um an bem 51: erbffnenben

Einigung3oerfaf)ren teilzunehmen. ^yallS gegen biefe ^erfonen,

weld)e Arbeitgeber ober Arbeitnehmer fein muffen, feine Einwenbung

vorliegt, werben fie oon ben 5\?ommiffaren 51: 93eifi^ern ernannt.

3)ie gleid)e 3al)t oon ^öeifi^ern werben oon ber ©egenfeite

l;erange5ogen; fie alle 5itfammen bilben ben Q3erföl)nung3rat, ber

au3 brei, fünf ober fteben ^erfonen beftel;en barf.

treffen bie Parteien oor bem 93erföl)nung3rat eine
(

Ser--

einbarung, fo iff bamit ba& 93erfat)ren erlebigt, anbernfallS gibt ber

Q3erföl;uung£rat wenigftenS eine oorläufige Entfcbcibung ab, weld)e

bis §ur enbgültigen Erlebigung burd) bie jweite unb le^te Snftanj

in Slraft bleibt, ^rei(id) ift biefe prooiforifd)e Anorbnung fo wenig

ei^wingbar wie e£ bie 93orfd)läge finb, weld)e i>a$ Q3erföl;nung^amt

mad)en fonnte. Aber im ©egenfat? 51t ben früheren Erfahrungen fyat

ba$ 3al;r 1909 gezeigt, baf? nur in auf$erorbentlicb wenigen fällen

eine Einigung nid)t fdwn oor ben 93erfö(;nung3räten juftanbe ge--
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fommen ift, weil man äufjerft gefd)icfte ^ommiffarc gcfunbcn fyat,

bie bau Vertrauen beiber Parteien genießen.

Siat ba$ T>erfal;rcn in erftcr 3nftan§ feinen Erfolg, fo fommt

bie Gtreitfacfye vor ba$ 6d)ieb3gerid)t, beffen Q3erfaffung bie gleid)e

wie bi^er geblieben ift

3)a3 neue ©efefj bemüht ftd), bem Gd)teb$oerfaf)ren ein grö^ereö

^lnfel)en 51t »erleiden, inbem eS bie Gtrafen »on ^weitaufenb auf

oiertaufenb 9ftarf erl;öl)t, tt)e(d)e benjenigen treffen, ber in ungefef}--

licber TBeife eine ^uSfperrung vornimmt ober einen ungefe^lid>en

Streif anregt ober unterftüfjt.

Sine ^Ittja^l oon ©ewerben, an benen bie Öffentlichkeit ein

befonbere£ 3ntereffe fyat, ffe(>en unter Gonberoorfd)riften. Äierju

gehören ©aSanftalten, QBafferwerfe, Cf (eftri§ität^tt>erfe, 6tra£enbal)nen,

(fifenbafmen ufto. <2lud) für bie 93erforgung mit 9ftilct) unb 'Jleifd)

finb T^orfefjrungen getroffen. Arbeiter biefer betriebe nämlid),

me(d)e ftreifen, ol;ne bie ^lbfid)t §u ftreüen fpäteftenS 14 £age t>or

95eginn beS Streift mitgeteilt 51t Ijaben, foüen bi$ 51t fünflntnbert

^lavt beftraft werben. ^reiljeitSftrafen einjufü^ren, wie ber (Entwurf

e3 oor l;atte, l)at man aud) f)ier unterlaffen, weil fte bod) nid)t 00Ü--

ftredbar finb. hingegen fyat man beftimmt, bafy ein ©emerfoerein,

weld)er in ungefef>lid)er QBeife geftreift ober aud) nur ben Streif

unterftüfjt f)at, f)infid)tlid) feiner 9\egiftrierung bis auf §wei 3af)re

fuSpenbiert werben rann; ba$ btt>mtü für ilm bie llnmöglid)feit,

roä^renb biefer 3eit bie Vorteile be3 Sd)ieb3oerfa()ren3 511 genießen.

Ob fid) freilid) biefe Q3orfd)rift bemäfjrt, ift eine offene 'Jrage, weil

e3 in ber 93?ad)t ber Arbeiter ftet)t, wenn fie bod) ftreifen wollen,

ol)ue 9?ad)teil baoon 51t £aben, fid) fd)on Porter in bem 9\egifter

löfd)en 5U (äffen.

£)ie Qrntwicf lung be£ ganjen 6d)ieb3gerid)t3wefen3 tyat übrigens

einen »ö 11 ig anb er en 03 er lauf genommen a(3 man oorauöfal;, baburd),

bafj bie 3nftan5en nid)t nur rid)terttd)e, fonbern aud) gefet)geberifd)e

"Junttionen erhielten. 0ie urfprüngtid)e ^lbfid)t ber ©efe(3gebung

mar, ftreitenbe Parteien 511 einer (Einigung 511 bringen. 9?can motlte

ben prioaten ^Irbeitöoertrag förbern, aber nid)t auS ber ^Belt

bringen. 'Sie beftel)enbcn 9\ed)t3oerl)ättniffe follten oon bem ©e--

rtd)t3f)of erläutert, aufgelegt unb il;re ^luöfü(;rnng cr5ttumgen
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»erben; neue 9\ed)te »oltte man gar nicl)t fd)affen. ^2lber in ber

^rariS iff e3 ganj anberS geworben.

£ol)nau3fd)üffe n>ie Sd)ieb3gerid)te [teilen tjeute bie benfbar

fd)ärfffe 33efd)ränfung ber Q3erfragöfreil;eit 5»ifd)en Unter-

nehmern unb Arbeitern bar. 0ie (£nt»icf(ung fyat e$, »enn aud) olme

urfprünglid)e 2lbftd)t ber ©efefcgeber, baf)in gebrad)t, bafj l>eute alle nur

irgenb»ie bentbaren fragen beS ^rbeitSöer^ältniffeä burd) fie ge-

regelt »erben, nid)t nur t3öf)ne unb ^Irbeit^eit, fonbern aud) alle

übrigen 9lrbeit3bebingungen. Sie finb in erfter £inie bie ©arantien

für einen auStommftcfyen, einen 9?tinimalarbeitö(ol)n: £ioing »age unb

eine angemeffene, eine xtRarimatarbeit^eit; aber »eiteren l)aben fid)

folgenbe Vorteile be3 Sd)ieb3gerid)t3oerfal)reuö ber £o(;nämter »ie

ber Sd)ieb3gerid)te, 5»etfeltoS ergeben.

Sie febüt^en bie anftänbigen, i(;re Arbeiter gut be$al)lenben

Unternehmer gegen fold)e, »e(d)e unter Ausbeutung ber ^Irbeitöfraft

if)rer ungeteilten in unlauterem QBettberoerb il>re ^robufte »er--

fd)leubem.

(£3 »irb aud) eine größere Stetigfeit in ber i^alfutation ber

Unternehmer baburd) ermögltd)t, i>a$ auf mehrere 3abre l;inau£ feft

vereinbarte i?ol;nfä^e unb Arbeitzeiten mafjgebenb finb.

(£$ fann ferner faum angezweifelt »erben, bafj AuSftanbe unb

Auöfperrungen auS unbebeutenben Slrfad)en »eit »eniger al£ früher

juftanbe fommen.

Ctbenfo ift e$ als ein ^ortfebritt 51t begrüben, ba$ Arbeiter

»ie Unternehmer fid) in feft gefügten Örganifationen jufammengetan

fjaben, unb fo ein etmaiger ^ampf immer me(;r 5»ifd)en §»ei

großen ftarfen Örganifationen geführt »irb, »oburd) ein Streif ober

ein Auöftanb für ben einseinen »eit et;er erträgtid) »irb a(3 eljebem.

<5)ie »of)ltätigfte QBirfung ber ©efetjgebung liegt in ber

9vid)tung ununterbrod)ener 93efd)äftigung unb in fleinen Vorteilen

»ie ^Regulierung ber 3af;lungen für Überftunben unb Feiertage.

93on 9cad)teilen be£ Sd)ieb3gerid)t3»efen3, ber £ol;nämter »ie

ber ©erid)te, liegt oor allem ber eine flar jutage, bafj ber &r
rport

burd) fie jebenfaliö nid)t geförbert »irb. 9?ur fo»eit unb folange

bie auftratafifd)en Staaten i^ren t)eimifd)en ??carrt 51t oerforgen ftd)

begnügen, ift bie gefd)ilberte Arbeitcrpotitif mbglid). So l;ängt aud)
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tiefe fojiafe ©efe{3gebuug auf$ engffe mit bem Sdmt^oUfpftem gu=

fammen. (£ine freil;änbterifd)e auftralifcbe Kolonie könnte fct>tt>erttcl>

äl;nlid)e fojtate 9?ca£regeln treffen.

Sin großer 9iad)teil ift ferner ber llmftanb, baf? bie (£nt--

fd)eibungen im Sd)teb3gerid)t3oerfal)ren gegen bie Arbeiter, natnent--

lid) n>enn biefe in größerem 9?Za^e TBtberftanb leiften, nid)t t)oü--

ftrecft merben fönnen, wäfjrenb bie Unternehmer in biefer 93e§ief)ung

oiet übler baran finb, weil man Pon ifmen bie ©urd)fü(;rung ber

&:
ntfd)etbungen wof;( au3nal)m£lo3 erzwingen fann.

3u großen 9?iifjftänben Conti aud) bie weitge^enbe ^egünffigung

ber Organifationen ber Arbeiter führen; ba ift e3 nid)t über--

rafd)enb, wenn ber neufeelänbifd)e ©efet^geber t>on ben Unternehmern

forbert, bem organifierten Arbeiter einen QSorjug einzuräumen, ©er

Unternehmer ift gezwungen, einen md)torganifterten Arbeiter, mit

bem er jufrieben ift, eventuell §u entlaffen unb einen organifterten

anjufteüen. ©iefe preference of unioniftö erregt au^erorbentlid)

fd)arfe Oppofition.

©ie ^ofmfeftfe^ung burd) bie £o|mäntfer ober Sd)ieb3gerid)te

bewirft, ba$ bie Qualität ber Arbeit abnimmt, infofern, als bie

ehemals guten Arbeiter weniger gut arbeiten, weit fie nid)t immer

für mel)r ^IrbeitSleiftung aud) i)öf>ere £öl)ne erhalten, ©er lioing

ober minimum wage wirb f)ier sunt ftanbarb ober gar aucf) jum

marimum wage. 3d) fyabt wieberfwlt %t5eid)en bafür gefunben,

bafj infolge ber fteigenben Cöfme bie 3a^)t ber Arbeiter eingefd)ränft

mürbe unb man nur bie tüd)tigften behielt, bie weniger tüd)tigen

aber abjufto^en fud)te. ©er neufeelänbifd)e unb auftralifd)e Arbeiter

englifd)en ilrfprungS ift fd)on an fid) nid)t mit bem amertfanifd)en ober

beutfcfyen ju t>ergleid)en, fonbern meit behaglicher, meit meniger

energifd). Sein Gljarafter, feine 9?atur werben treffenb baburd) ge--

fenn5eid)net, baf? man oon bem auftralaftfd)en Arbeiter fagt, er

kämpfe für rubere ^Irbeit^eit, oon bem europäifd)en unb ameri--

fanifd)en aber, er fämpfe für l;öl;ere £öf)ne. ©iefe im auftratifcben

Arbeiter »ortyanbene ^enbenj mirb burd) bie Sd)ieb£gefet)e nod)

unterftütjt.

^Ule übrigen behaupteten Vorteile ober 9?ad)teile finb ungewiß

unb bebürfen nod) fefjr ber tritifd)en (£rforfd)img unb 6id)tung.
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(E3 ift meinet £rad)ten3 burd)au3 md)t einmanbfrei nad)gemiefen,

meld)e (

3öcd)fe(tt)ir!ung sttnfcfyen Verteuerung ber CebenSmitfel unb

©ebraud)3gegenftänbe foroie ber 9ftiete, fur^ ber ganzen l
J
eben£--

l;altung auf ber einen Seite unb ber (£rl)öl)ung ber £ö£ne auf ber

anberen Seite beftel)t. 3d) glaube, bafj ein allgemeine^ Urteil hier-

über gar nicl)t §u fällen iff. Sarin fann mich, aud) bie Q3ef)auptung

be3 neufeelänbifcben ^lrbeit£amte6, i>a$ Sd)ieb6gerid)t3gefef} l)abt feine

befonberen £ol;nfteigerungen gebracht, nid)t beirren. (Eä ift ebenfo

falfcl) ju behaupten, baf* burd) $>a$ Sd)ieb3oerfal)ren bie £ör;ne ge--

ftiegen unb §ufolge biefer Steigerung bie £eben£f)altung eine teuere

gemorben fei, mie eö unrid)tig ift, ben allgemeinen Sa$ aufftellen

511 mollen, t>a$ bie £eben3l)attung firf) juerft verteuert f)abe unb

baraufl;in notgebruugen bie £öf)ne in bie Aöl)e gegangen feien. 5Me

Sad)e liegt, fomeit id) fel;en fann, in ben einseinen ©egenben unb in

ben eisernen ©emerben burcbau£ oerfcbieben; balb mag bau eine,

balb ba$ anbere zutreffen.

QBenn behauptet mirb, ba$ ol)ne bie 3mang3fcl)ieb£gefe$gebung

bie £öl)ne nod> mel;r in bie äöIk gegangen ober menigften3 f)inter ben

jet$t erhielten nicbt jurücfgeblieben mären, fo ift bau aud) eine

— menigftenS allgemein — nid)t nad)met3bare Veljauptung, bie

allerbingg gelegentlid) jutreffenb fein mag. (£3 fef)lt r;ier, mie über-

haupt in ber ganzen ??caterie, burd)au3 an grünblid)en Cfinjel--

forfd)ungen. ©rp auf ©runb fold)er Spejialunterfudwngen märe

bie Abgabe eine£ enbgültigen Urteils möglid).

9iid)t minber fd>mierig ift bie ^yrage 51: beantmorten, mel-

ierten (i
r
nbe3 bie Soften ber gat^en Scbieb£gerid)t3politif" trägt.

^Birb ber ©eminn ber Unternehmer burd) fte gefd)tnälert, ober be-

kommen fte eS fertig, bie etmaigen l;öl)eren ^robuftionSfoften auf bie

5vonfumenten abjumäljen?

0er Giinflufj ber ganjen Sd)ieb3gerid)t3gefefje nad) ber guten

mie nad) ber böfen Seite l;in ift, mie ber ^Imerifaner &avt treffenb aus-

führt, fef)r übertrieben. £>a6 ganje ^55ol)l unb 3£er;e \Jlufrralafien*

l)ängt in erffer Cinie baoon ab r baf? ber (frportmarft für gemiffe Roh-

materialien beS £anbeS, namentlid) für 3Bolle unb 9cal)rung3mittel,

ein guter ift unb bie flimatifcben 93erf)ältnijfe nid)t ungünffig ftnb.

<3)iefe beiben ^aftoren überragen alle anberen bei meitem. ^aju
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* s2lm auftraiifcfyen Stronbe bei 9Zeh>port

tontmf, ba$ i>aä ©ebenen beS £anbe3 in großem Umfange burd) bie

ausbeute an 3)iineral bebingt iff. Rtrgenbroo trifft auf ben Ropf

t>er Veoölferung eine f)öf)ere (frnfe an ©olb unb «Silber. 2öenn

<utd) bie ^Irbeit^bebingungen für alle Q3erl)ä(tniffe be3 £anbe3 in

93etrad)t kommen, fo finb bod) bie (£rfenntniffe ber Gd)ieb3gerid)te

fein 'Jaftor, meld) er $>a$ ©ebenen ober 9iid)fgebeten be£ ganjen

£anbe£ nennenswert beeinfluffen fann. Unb obmol;l darf fein Sin»

ganger ber auftralifd)en «5d)ieb3gerid)fe iff, fo fyebt er bod) t;eroor,

ba£ ba$ Stubium ber auffralafifd)en Q3erf)ältniffe feinen VemeiS ta=

für liefert, i>a% ein £anb ettt>a burd) ffaatlid)e 9vegu(ierung ber

Arbeit ruiniert merben fönne. ©anj anbere ^aftoren fpielen bie

au£fd)laggebenbe ?\olle für Q3(üfe ober Verfall.

Getbff roenn aber bie 9?ad)teile beS Sd)ieb3oerfal)ren3 bie Vor-

teile übertreffen mürben, fo iff bod) an eine 93efeifigung beg obliga-

torifd)en gemerblid)en (£inigung3mefen$ fo menig 5U beulen, mie an

eine Sluf^ebung ber fojialen 93erfid)erung3gefet3e in ©eutfd)lanb.

<3o menig jebod) biefe oollfommen finb, fo fel;r l;ier eine 9\eform an

Äaupt unb ©liebern not tut, fo menig, mie mir mit ber (frfa^rung

x>on brei 3atyr$etynfett etn>a3 abfolut Q3oWommcneS auf bem ©ebiet
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ber So5taloerfid)erung teiften fönnen, fo menig tt)ir atleS Elenb burd)

ftc auS ber Qöett 5U fd)affen «ermögen, fo menig fann man »erlangen,

bafj bie 3tt>ang3fd)ieb3gertd)te unb £of)nau£fd)üffe ben bei bem

heutigen Stanb ber 5)inge mof)t als unoermeibtid) §u bejetdmenben

naturalen itampf jnnfcfyen Kapital unb Arbeit, jnnfcfyen geiftiger

£eiftung unb förperlid^er ^ätigfeit befeitigen merben. Ölme bie

fo5ia(en 93erfid)erung£gefe$e mären 91ot unb (Elenb meit fcfylimmer

bei un3 als f;eute, unb ofjne bau gemerbltd)e EinigungSmefen ^luftral--

aftenS märe e3 §u gan5 anberen, maf)rfd)eintid) revolutionären

kämpfen 5mi(d)en Unternehmern unb Arbeitern gefommen. 3d) bin

ber feffen Überjeugung, baf? man e3 biefem EinigungSmefen §um

großen £eite 5ufd)reiben mu£, menn ^uftralafien fein revolutionäres,

fonbern ein evolutionäres fo§ia(eö (Erpertmentierlanb gemorben ift.

<2)ie neuen großen Streifs in ben Silberbergmerfen von 93rocfen--

i)\U Anfang 1909 unb in ben 5?ol;lenbergmer!en von 9?emcaftle

Enbe 1909 bemeifen für ober miber bie auftralaftfd)e ©efetjgebung

nicfyf mel)r als bie anberen Streife, bie unter t£>rer &errfd)aft ^tatt--

fanben: ba$ ©efef^e fein 9\abifalmittel fein fönnen, unb ba% eS

unter ben auftralifd)en Arbeitern genau mie unter ben bem Q3ölfer--

red)t untermorfenen (Staaten fold)e gibt, bie bie ©efefje nid)t ad)ten

unb fie burd)bred)en, menn fte fid) einen grofjen Vorteil barauS

erhoffen.

\Hucb nad) Europa unb felbft naef; 0eutfd)lanb merben jmeifelS--

of)ne einmal bie auftralafifd)en Einrid)tungen (;erüberfommen unb

beSljatb ift eS gerabesu eine 9?otmenbigfeit, baft mir bie Erfahrungen

jener £änber möglid)ft an Ort unb (Stelle fortgefe^t im 9luge be-

halten unb ftubieren.

Q53ät)renb id) ben Streif in 93roc?enf)ül miterlebt f;abe, mar id)

leiber bereits mieber in Europa eingetroffen, als von einem nod)

viel größeren ^IrbeiterauSftanb bie 5\unbe eintraf, nämlid) von

bem Streif in 9?emcaftle in 9?eufübmaleS. Äier fyat ftd) baS

llnermartete gezeigt, i>a$ sufolge ber meit über baS 3iel InnauS--

fd)ie£enben ^orberungen be$ linfen ^(ügefS ber Arbeiter unter bem

17. ©ejember 1909 eine 9?ovelIe 51t bem Sd)iebSgerid)tSgefet} er--

fdnen, beren fd)arfe 93eftimmungen gegen bie Streifenben mol;l eitrig

baftel)en; eS mirb nämlid) bei ^luSftänben unb ^luSfperrungen für bie

9)} an es, 3nö £an*> *>er fojiaten QBunber. 18
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'Jüfjrer biefer 93en>egungen eine ©efängniäftrafe bi£ ju 2 J
/2 3af)ren

unb für anbere beteiligte bis 51t afyt Monaten »orgefe^en, eine üm-

manblung in ©elbbufte ift nid)t gcffattet. 'Satfäcfylid) tt>urbe baS

©efe^ and) bei mehreren Arbeiterführern in aller Strenge in Antt>enbung

gebracbt unb biefe in bie ©efängniffe t>on 9?eufübtt>ale3 gefdjicft.

Selbftuerftänbtid) liefen e£ ftcl) aud) bie beutfd)en 3eitungen, melcfye

einfettig bie 3ntereffen ber Arbeitgeber vertreten, nid)t entgegen »on

einem „völligen ^3anferott be$ StaatöfojialiSmuS in Auftratien" ju

fprerfjen. Qaö ift eine pollfommen t>erfef)lte 93el;auptung. 0aS

©egenteil ift ber ^all. ©enn ber Streif war gleid)§eitig ein l)ei£er

Äampf jn?ifcf)cn ben auf bem 93oben ber Q3erfaffung »erf>arrenben

Anhängern ber Arbeiterpartei unb ben auf bem äufjerffen tönten Flügel

fte^enben, ben beutfd)en Sc^ialbemofraten »erlaubten Arbeitern.

Qer Aufgang beS Streik bebeutete ben völligen Sieg ber 9^e=

former über bie 9xabifalen unter ben Arbeitern.

=D ß=
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XXI. ®<q>M.

®ie ^olittf ber Sübfee-®emofrcrfen

gegen ben $anbel»

juffratten forool)! mie 9?eufee(anb benennen ftc£>, feit fte über-

haupt eine ioanbelSpolitif betreiben, faft au3naf)tn3lo3 jum

Sd^uf^oll. 3)er erfte fd)ut$5Öllnerifd)e £arif ftammt auS

bem 3af)re 1865. 2öa3 »orl)er an ^anbet^poütifcben 9fta£regeln,

unb 5tt>ar feit bem 3al)re 1823, »on welchem 3al;re ab bie auftra--

lifcben Kolonien eine felbftänbigc Äanbelöpolitif treiben burften, oor-

fjanben mar, ift unmefentlief;; nur bie beiben Staaten 9ieufübmateS

unb Tnftoria famen in 93etrad)t, oon benen ber erfte ben größten £eil

feiner Staatseinnahmen au£ 3öllen — namentlich au$ SpirituS--

unb ^abafjoll — beefte, roetyrenb in Tnftoria bie (Einnahmen au«

£anboerfauf unb 93erpad)tungen bie (finfu^rjöüe überragten, ©aju

lam 1851 ein ^luSfur^oU auf ©olb; alle 3ölle cor 1865 maren t^inanj-

5ölle. 3)ie profeftiontftifd>e 'Ziva beginnt 1865 unb mirb fofort

baburd) populär, i>a$ ba$ Oberbau« ftd) gegen ben Sd)u^oll manbte,

mäljrenb bie Arbeiter, oon ber ^luffaffung au£gel)enb, ba% Sd)u^--

jblte ber 3nbuftrie mel)r drntmicflung3fraft geben mürben, bie ^ro--

teftion lebhaft begrüßten. So rann e3 ntc^t überrafd)en, bafj febon

im 3al)re 1867 eine (£rmeiterung unb Q3erfd)ärfung be3 erften

Sd)ufj5olltarif3 erfolgte; unb alle auftralifd)en Staaten mit ^uSna^me

oon 9?eufübmale3 folgten bem Q3orgel)en ber oi!torianifd)en ?\e-

gierung. 3mmer me^r mürben bie (Einnahmen au$ ben 3ölien bie

©runblage ber StaatSftnanjen. ^Iber immer beutlieber, immer

febärfer nahmen bie 3öUc in ben einseinen Kolonien ben £l)arafter

at$ iood)fd)u^ölle an. 3)aS freif)änblerifd)e 9?eufübmaleS belaftete

18*
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lebiglid) ?lttof)ol, Qabat, 3ucfer, ^3i3ftiit, 5lonfett, Opium, 5rud)t,

5lonfert>en unb fersen unb mar (Enbe ber neunziger 3af>re bamit

befebäftigt, febrittmeife bie meiften biefer 3ötte, abgefel)en oon ben--

jenigen für ^lltoljot, ^abaf unb Opium aufzugeben, meldte lebiglid)

einen finanziellen Ct^arafter trugen.

(£$ mar nid)t Ictd>fr bei ber 3oüv>erfd)iebeiu)eit snnfcfyen 9"ceu--

fübmaleS unb ben übrigen auffra(ifd)en (Staaten eine einheitliche

3ollgefe^gebung zur (Einführung §u bringen, alä man ben auftra--

lifcfjen 93unbeSftaat fd)uf. Silber fo fd>mer aud) i>a$ Unternehmen

mar, man fefjte burd), baf$ bie 93erfaffung be$ neuen 93unbe3ftaate6

biefe 3öüe unb inbireften Steuern at£ 93unbe3ftnan5tmttet übermieS.

^US ©runblage für ben 3oütarif be$ 93unbe3 nal)m man ben in

feinen (Sät3en niebrigften oon 6übauftralien. '21m 3. Öftober 1901

erhielt er ©efetjeäfraft unb feitbem ift eine 93erfd)ärfung be3 Sd)uf3--

50IB bei ber 9\et>ifion be3 Tarifs immer mieber erfolgt.

3Bie man in ^luftratien bie ©emofratie mit neuem ©eifte

erfüllt l)at, mie ^)ier an bie (Stelle inbioibuatiftifcfyer ©runbfät3e

fo^ialiftifd)e Eingang gefunben l;aben, fo f)at man eä aud) in ^luftralien

unternommen, eine neue ^ivt Gd) u$5 oll §u fd)affen, unb in ber

£öfung biefeö ^roblemS fteeft man nod) mitten brin.

<£$ ift bau 9?em ^roteftiom-Gpftem, metcfyeS eine Äarmonie

ber 3ntereffen beä ganzen £anbe3 infofern herbeiführen foll, alä

nid)t nur mie beim gemö|)n(id)en Scfyutföoll bie 3nbuftriellen begünftigt

merben, fonbern gteid^jeitig mit ben 'Jabritanten aud) bie Arbeiter

unb bie Slonfumenten. 0er auftralifd)e Unternehmer mirb begünftigt

burd) bie l)ol)en 3ollabgaben, meld)e auf ben au$ bem SUu^lanbe

eingeführten ^robuften ruf)en. ®ie 3ntereffen be3 ^Irbeiterö erhalten

eine ^örberung baburd), bafj ber auftcalifd)e ^abritant eine Ab-

gabe 5U zahlen l;at, menn er feinen angemeffenen £ol)n entrichtet.

3)em 3ntereffe be3 Slonfumenten fd)lie£lid) fommt bie gefet)--

lic()e ^Inorbnung ber Äöl)e beS 9}?arhnatpreife3 für bie ^abrifate

entgegen.

(Einen praftifd)en Q3crfud) fyat man bisher mit biefem 9cem
c
proteftion--6t)ftem unternommen: ba$ Äaroefter 3oügefetj, jum

Gd)u$ ber Äerftellung (anbmirtfd)aftlid)er ^afdritten; eS fyat jebod)

menig (Erfolg aufzumeifett gehabt.
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3n bem £arifgefe$ »on 1906, baö für (£rntemafd)inen einen

QÖerf50Ü oon runb 28 °pro§ent bvad>U, war u. a. »orgefefjen, ba£,

wenn bie ??cafd)inen niebt unter £of)nbebingungen ^ergefteüt würben,

tt)e(d)e ftaatlid) a(6 auSreidmib anerkannt werben waren, inbirerte

abgaben t>on ber ioätfte ber Sollte erhoben werben follfen. <3)ie

^yeftftellung ber greife erfolgte gefefjlicb. ^Iber balb ergab ftd), i>a$

bie 3wang^prei^f)erabfe^ung, welche geigen follte, ba£ bie ?cew

^roteftion in gleicher Q&eife Unternehmer, Arbeiter unb Ä'onfumenten

ju febü^en oermöge, als „eitel 93lenbwerf" ju betrad)ten war. £at--

fäd)licf) war burd) i>a$ ©efe$ nur ber Unternehmer gefd)ütjt. 3m
einjelnen bieg nad)5ttweifen würbe ^>ter §u weit führen.

Äeute bafiert $>a§ auffra(ifd)e 3ollwefen auf bem ^Jarif

oom 3. 3uni 1908. tiefer l;at bem ^Bunfd^e ber 3nbuftrie ent--

fpred>enb alle widrigeren onbuftrie^weige mit einem 3ollfd)uf3 beglücft,

b%xv. bie oorljanbenen Solle bebeutenb erf)51;t, fo in ber (jcifenmbuftrie

»on 25 auf 30 ^ro^ent, in ber ^ertilinbuftrie t»on 20 auf 40 ^projent,

in ber 3)iafd)ineninbuftrie um ba$ 0reifad)e, in ber 5?laoierinbuftrie

um baö doppelte, in ber Ä0I5-- unb ^yled)tinbuftrie, ber ©laSinbuftrie

ufw. um i>a$ ^yünffacfye.

®af$ ^luftralien wie tfteufeelanb QBaren englifcfyer Äerfunft

^orjugSjölle einräumen, ift weiten Greifen befannt.

9)tit bem 93or[d)lag ber neuen 3ölle waren bie £anbwirte fo

wenig aufrieben, wie bie 3nterejfenten beS 93ergbaueS, weil bie

9??afd)inen ebenfo wie ba§ £0(3 verteuert würben. Unb ebenfo

wenig freuten fict) bie 3nbuftriellen mit bem ©efefj t>on 1908.

3m ©egenfafj ba^u waren bie Arbeiter bem 5arif günftig

gefinnt, aber fte fürd)teten bod) ftarfe ^reiSffeigerungen unb bean=

fragten bal)er jum Sd)u^ ber 93erbraud)er eine ftänbige 5\ommiffion

einjufe^en, weld)e alle greife im 3nlanbe erjeugter ©üter unter--

fud)en unb barüber beriebten follte.

<S>ie 3bee ber 9cew ^roteftion ift nun trot) beS erwähnten

9?cifjerfo(ge6 mit bem Äaroefter ©efel) burd)au3 nid)t ^ttva unter--

gegangen, fte fd^eint vielmehr gerabe beSwegen erörtert ju werben,

weil bei bem heutigen Stanb ber 0inge {ebenfalls ntebt auf ©runb

be3 £d)ut35ollfpftemö eine ©arantie für angemeffene £öf)ne unb

niebrige greife oorf)anben ift.
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^uf £>a& engfte »erbunben mit ber Sd)ut*§oüpolitif ^uftraüenS ift

bie ^Intifartedgefetjgebung unb bie 'prämtenpolitif. 3Bäl)renb

bie Sd)ut}5öUe tt)ie eine 9D?auer bie (£infut)r frember 2Baren f)int--

an^alfen unb baburd) bie f)eimifcbe °Probuftion fd)üt>en, fud>en ftaat-

üd>c ber 3nbuffrie verteilte Prämien bie in(änbifd)e ^robuftion

anjuregen unb ju förbern. (£m fotd>e3 ^rämienmefen ift gerabe in

einem £anbe mie ^luftralien, in metd)em bie 5?apitatiften ftd) nur

©er i^atofesburi) Stufe nat)e Stattet)

fef)r fd>n>er entfd)fte£en, ©elb für inbuftrieUe Unternehmungen tt>eg--

pgeben, burd^auö oerftänblid). Unb fo fjaben e£ in ben testen

3af>r5e(;nten aüe auftralifd)en Kolonien mit Prämien serfud)t, mit

einmaligen mie mit periobifd) n>ieberfet)renben StaatSunterftüfjungen.

^3a(b fyat man eine ^elofmung auf bie Cfntbedung i>on ^of)(en--

felbern au^gefefjt, batb auf baä ^lufftnben oon ©otb. (?in (Staat

i)at bie £rrid)tung oon 7ÖoU-, Rapier-, ©tag- unb £eberfabrifen

burd) Verteilung oon Staatsprämien an bie ©rünber §u förbern

gefud)t, ein anberer Staat bie Verfertigung »on 0ra()tne^en ober

bie (Einfuhr r>on neuen ^flat^en unb Samen ober bie ber 33e--
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pflanjung ber tiefer mit Obftbäumen. 9?amentlid) mar e£ ber

3ucferrübenbau, bem man eine görberung mit Staatsmitteln juteil

merben liefj.

'vUber burcfymeg f)atte man geringen ober gar feinen (frfotg.

(£3 jeigte ftd) nur ju oft, t>a% e$ nid)t möglich mar, ben prämiierten

3nbuftrien §u bauernbem 93eftanb ju oerljelfen, fo ba$ bie ganje

^rämienpolitif, abgefe^en t>on günftigen 3Btrfungen im Öbft-- unb

Weinbau fomte in ber 9ftild)mirtfd)aft, alä ein fetyr teueres unb

un^mecfmä^igeS 93erfa^)ren bejeiebnet merben mufj. (£inen befonberS

in bie ^ugen faüenben 9ftifjerfolg [teilt bie ^rämienpolitif bar,

meiere man in QueenSlanb jur Äebung ber 33aummolläud)t ein--

füi>rte. Aeute ift fein ^efer ^Baummolle mef)r in bem ganjen £anbe

§u finben.

93efonbere Q3ead)tung üerbient ein ©efefj t>om 28. 9?ooember

1907, meld)e3 faft 7 Millionen 99?arf §ur ilnterftütjung ber ^ro-
buftion gemiffer ©üter oorftel)t. §)abei ^anbelt eS ftd) teilmeife um
2Becfung ber £anbmirtfd)aft, teilmeife um 'Jörberung ber QBeiter-

oerbreitung inlänbifd)er ^robufte. '2lber bie ^luSjafjlung ber Prämien

ift abhängig oon ber Erfüllung gemiffer fojiatpolitifd^r Ceiftungen.

<£& bürfen nämlicfy nur meif?e Arbeiter 93ermenbung finben unb bie

£öl;ne bürfen nid)t unter ben f)errfd)enben Seiten fein, meld)e an

Ort unb Stelle ber ©ienftleiftung in allgemeiner Hbung finb. 9SMr

Ijaben f)ier alfo eine 93erbinbung oon 9?em ^roteftion unb ^rämien--

politif, unb in btefeS ©ebiet gehört e£ aud), menn j.
CQ. bie oiftoria-

nifd)e Regierung ben ^3efd)lu§ gefaxt f)at, alle Aufträge beS Staates

an Snbuftrien, meiere in ^luftralien felbft Ijeimifd) ftnb, ju erteilen,

aud) menn ber °preiS um ein drittel f)öf)er ift.

(£3 gibt mol)l menig £änber in ber ^[öelt, in benen ber&od)--

fd)u^§oll einefo unumfdjränfte^lnerfennung gefunben f)at mie in

^luftralien. 0er ^reifjanbel fyat fo gut mie oöllig auSgefpielt, er

fyat feine ^reffe unb feine ^olitifer, bie ben Sd)ut3§öllnern bie

Stirne bieten fönnen. "21m eifrigften geförbert mirb aber ber ^ro--

teftioniSmuS burd) (fnglanb, meld>e3 gegen ben beutfeben unb ameri-

fanifeben ^ettbemerb in biefer 2öeife oorgef)t. „^luftralien," fo

fagt ber grünblid)e (frforfeber ^luftralaftenS, ber 3enenfer ^rofeffor

Scfyadmer, in feinem 2öerf „^uftralien" — „mirb ba$ £anb ber
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erperimentalen ©efetjgebung genannt, ^luf bem ©ebiet berGo5iatpolitif

n>eiff eS barin glänjenbe £aten auf, auf bem ©ebiete ber Aanbetä--,

©emerbe-- unb ©üterer5eugung3polittf t)at feine ©efet}gebung tt)cnig

Erfolge errungen unb tro^bem ift ber ©taube an if)re 9ftad)t nid)t

gefebnumben . . . 9iationalgefül)l iff ein ibealer 95oben für eine 3Birt--

fd)aft£politif, n>enn eS aber fo fortreißenb mirrt auf allen Valuten, bie

nur immer if)m 51t bienen geeignet fd)einen, bann fann e3 für ba§

TiMrtfcbaftSleben felbft gefäfjrlid) merben."

3n 9?eufeelanb fefjen mir oon Einfang an t)oi)t ^tncmsgötle,

meiere bie Soften ber
<

3)?aori--5v'riege erfe^en mußten, (fnbe ber

adliger 3af)re ftnbet ftci> aud) ^)ier bie Qdjn^oUpolxüt; fie ftel;t im

engften 3ufammenf)ange mit ber ganjen mirtfd)aftlid)en ©epreffion

ber bamaligen (£pod)e beS £anbe£. ^JZan l;offte burd) 6d)ut35ölle

bie ^luömanberung 511 bämtnen, bie (Sinmanberung 511 förbern, bie

^Irbeitölofigfeit 51t befeitigen. 93on t>ornf)erein nimmt alfo in 9?eu--

feelanb bie 6d)ut35oUbett>egung einen fo5ialpolttifd)en (iljaratterjug

an. 01;ne 9^ül;e fe()te fid) bie ^Bewegung burd), man blieb auf ber

einmal betretenen 93af)n, meldte oon ben Arbeitern mie *>on ben

3nbuftrietten gern gefef)en mürbe, mäfjrenb bie Canbmirte naturgemäß

immer mieber frei(;änblerifd)e 93orfföj?e mad)ten. 9?iinifterpräfibent

Sebbon nat)m eine Neuerung be3 Tarifs oon fold>en ^inan^ötien cor,

meld)e bie i^onfumtion ber Arbeiter belafteten, namentlich fe^te er ben

3oll auf 'See, 5taffee, 5\*atao ufm. l;erab. 93on feinem meiteren 93or=

(;aben, bie ganje inbirefte 93efteuerung bebeutenb 5U üerminbern unb

ben ^luSfaH burd) eine burd)greifenbe £anbfteuer xvttt 51t mad)en, l)ielt

tyn fein Sob ab. dagegen fonnte er fid) be£ (Erfolget freuen,

bafj ben üänbern britifd)er Öber()ol)eit baburd) ein Q3or§ug eingeräumt

mürbe, bafj fremblänbifd)e (Srjcugniffe mit 3ufd)(ag^5öUen belegt

mürben.

©er l;errfd)enbe 3olltarif t>on 1907 ge(;t in feinen 3been auf

Sebbon jurütf; ber britifd)e Äanbel tyat fjiernad) meitere 33egünfti=

gungen burd) fyofyt Q3elaftung nid)t britifd)er TÖaren erhalten, (£ine

^Inja^l britifd)er 3Baren finb joüfrei, anbere infofern begünftigt, als

bie gleid^en TOaren nid)t britifci)er ioerfunft 20 bi3 100 ^rojent 3oü--

5ufd)(ag 511 jaulen l)aben. (£ine 9?eif)e 9iat;rung3= unb ©enufnnittet

fomie ©ebraud)3gegenftänbe, meld)e für bie ^rbeiterbeoölferung in
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33etracf)t tommen, mürben niebriger betaftet a(3 in ben früheren

Tarifen. ^Iber ber gan§e neufeetänbtfcbe £arif jetgt eine niebt un-

er^ebltd) geringere Scfytrtjfenbeng als ber aufträufle £arif.

(£me ^rämienpolitif t;at 9ieufee(anb nur ganj »orüberge^enb

gehabt; eine 33efämpfung ber 3?ionopole in Aanbel unb ©en>erbc

fennt bie neufeelänbifdK ©efetjgebung niebt.

©em 5\ampf gegen auslänbifebe, namentlich) beutfebe Qößaren

bient aueb i>a§ ,,©efe$ jur 93en>af)rung auftralifd)er3nbuftrien unbjur

ilnterbrüctung gefährlicher Monopole." ©tefeS auftra(ifd)e

©efet) ift aber noeb auS anberen ©rünben t)öd)ft beachtenswert unb

d>arafteriftifd) für ba$ £anb unb feine ©efe^geber. 9ftan hat

bie birefte ^yörberung ber 3ntereffen »on Arbeitern unb Käufern

oerbunben mit i>m ber ^efämpfung ber Monopole bienenben

93eftimmungen.

^Iber weiterhin \)<xt man aud) bie 3ntereffen ber auffralifeben

Unternehmer trofj ^efämpfung ber Kartelle 311 geminnen gemußt,

inbem man nämlicb in baäfelbe ©efelj fe(;r intereffante Paragraphen

aufnahm, wehte ber 93efämpfung beS fogenannten „Dumping"

St)bncr>. 9?atfwu6 unb ©eorgeftreet
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bienen follten. Unter Dumping ift ber von nid)tauftralifd)en Unter-

nehmern nad) ^luftralien erfolgenbe 93ertauf von irgenbtt>eld)en

^Skren ju greifen unter ben ioerftellungätoften ju oerftefjen, atfo

mit Q3erlufr, ober minbeftenS §u greifen, meiere feinen ©eroinn

übrig (äffen, um auf biefe 2öeife bie Konurrrenj §u befettigen. Sin

berartiger 9Bettbett>erb nid)tauftralifcl)er ^robu^enten mit auftralifcfyen

gilt al3 unlauter, jeboct) nur infomeit, al$ e$ fict> um einen QBett-

bemerb mit auftratifd)en 3nbuftrien l)anbe(t, oeren Sd)ufj ben ent-

fd)eibenben 93ern>altungS* ober ©erid)t3bel)örben aU vorteilhaft für

^luftralien erfd)eint.

©a$ ©efetj ift im 3at)re 1906 erlaffen unb 1908 ergäbt

morben. (£3 fefjt eine 6trafe von 50 £ gegen alle ^erfonen,

Korporationen unb firmen feft, beren ^Jöirffamfeit in irgenb einer

^eife mit bemühter ^Ibfidjt barauf au3gel)t, bie getoerblicbe ober

fommerjielle ^ätigfeit jum 9?ad)teil be$ °publi!um^ einsufcfyränfen

bjm. mittele unrebüd>en ^£ettbemerb£ bie (frljaltung irgenb einer

für ^luftralien vorteilhaften 3nbuftrie, meld)e auf bie 3ntereffen ber

^robujenten, Arbeiter unb 93erbraud)er fd)ulbige ?\ücfftd)ten nimmt,

ju gefäljrben. ^lö ein unlauterer QBettbemerb mirb e£ u. a. an--

gefeljen, menn tatfäd)tid) ober mit großer Q:Öaf)rfd)einlid)feit eine

unangemeffene (£ntlof)nung ber Arbeiter 5ufolge be$ ^BettbemerbS

5U ermarten ift. ^US unangemeffene (£ntlo(;nung gelten aber unju--

reid)enber ©elblo(;n, ju lange ^Irbeit^eit ober fonftige ungebührliche

nachteilige ^Irbeitöbebingungen b^xv. Q3efd)äftigung£oerl)ältniffe. Qt$

gilt meiter al3 unlauterer ^Bettberoerb, wenn tatfäcl>lid) ober mit

großer QBaf)rfd>einltcl)feit burd) if>n eine ©eöorganifation ber

auftralifd)en 3nbuftrien hervorgerufen ober Arbeiter um i^re 93e--

fd)äftigung gebrad)t merben fönnen.

<3)ie näheren ilmftänbe, unter benen bi3 5um 93eroei6 be£

©egenteilä ein ^Öettbemerb nad) ^luftratien eingeführter ©üter als

unreblid)e3 Dumping 5U betrad)ten ift, finb l)öd)ft betailliert ange-

geben. ^113 Dumping gilt 5. 93. ein 9Bettbemerb, falls er unter ben

gett)öl;nlid)en ©efd)äft£oerl)ä(tniffen mal;rfd)einlid) basu führen müfete,

bafy bie aufträufele gleichartige 7Bare nid)t länger erzeugt ober vom

darrte ftitrütfgejogen mürbe ober nur mittete einer ungenügenben

(fntlolnumg ber Arbeiter ol)ne Q3erluft e^eugt merben fönnte; als
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Dumping gilt ferner u. a. ein QBettbewerb, ber tatfäd)lid) ober t>or--

auöfid)t(id) eine ungenügenbe Ocntlolmung ber Arbeiter ber befreffenben

auftralifeben 3nbuftrie bewirten müfjte ufw. Gobalb irgenb einer

biefer ^atbeftänbe oorliegt, fann eine ^Inftage wegen Dumping er-

hoben werben.

93on bem Ausfall ber rid)terlid>en (fntfebeibung t)ängt e$ ab,

ob bann oon feiten beS 3uftiäminifterS ein (finfutjroerbot für bie

betreffenben TBaren ergebt, ober ob bie ©üter, welche ^Intaf? ju bem

°Pro5e^ gegeben tyaben, nur nod) unter beftimmten 93ebingungen ein--

gefül)rt werben bürfen.

(finen fd)ärferen Gcbutj ber Ijeimifcben 3nbuftrie rann man fid)

faum »orftellen.

<S)ajj aber bie\Hntit"arteltgefet}gebung in Sluftratien nid)t nur

^Infninger, fonbern aud) ©egner t)at, weil ftc bie greife ungemein

oerteuert, bebarf faum ber &err>orr)ebung; allein e3 bürfte nid)t nur

in ben bereits angeführten, fonbern aud) in einem britten fünfte

eine gewiffe ^ern>anbtfd)aft mit bem ameri!anifd)en ^lnti--£ruft--£aw£

befreien: bie fd)arfen 33eftimmungen febeinen, wenn mid) niebt

oiele (finbrüde täufcfyen, fet)r r)äuftg nur auf bem Rapier 31t freien,

in ^Birflid)!eit aber umgangen ober oon bem ©eriebt nid)t ausgeführt

ju werben. 5luf alle 'Jälle bilbet aber t>a§ aufträufele i^artell--

befämpfungSgefe^ ein trefflicfyeS 93eifpiel, um ben ga^en ©eift §u

begreifen, ber bie QSMrtfdiaftS--, AanbelS--, 3oll-- unb 6o$ialgefe$--

gebung ber auftralifdien (frperimentierlänber beberrfebt.
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®a£ ®orabo ber alten ßeufe.

ilPS^n ben mobernen Staaten baben [ich auf bem ©ebiet ber

fe§#W 93olfStt>ot){faf)rt feit einigen 3al)i\se!)nten 23eftrebungen

ffifSHl! gettenb gemacht, n>eld)e barauf hinauslaufen, bie ^ürforge

für bie mittellos (Erwerbsunfähigen 511 reformieren. 9Dcan f)at ernannt,

ba$ bie früheren ^Ocettyoben, tt>etd>e bie mittellos (Erwerbsunfähigen

ifjrer naturgemäß unjureidjenben 6elbftl;ilfe, ber nur feiten richtig

organifierten 9?iilbtätigteit ^rbater, ober ber aud) nid)t gerabe

ibealen ^Irmenoerforgung überließen, 511m minbeften unsulänglid)

jtnb. 9ftan f>at namentlid) in ber 95iSmarcffd)en 3lra in ©eutfd)-

lanb eingefel;en, t>a$ baS 3gnorieren biefer mittellos (ErmerbS--

unfätngen ju einer ©efaf)r für ben tyerrfd)enben Staat werben fann.

60 fjaben bie ^urcfyt *>or ben politifd)en folgen unb ber immer

met)r n>ad) merbenbe Rumäne fojiate ©eift §ur ^olge gehabt,

t*a$ erft bei biefem, bann bei jenem Q3ol! eine moberne, menfd)en--

mürbigere unb polttifd) äwedmäßigere ^orm ber 'Jürforgc für bie

^Irbeiterbeüölferung unb bie il;nen nat)effel)enben Q3ol!Sfreife jur

(Entftelnmg gelangte. (ES würbe junt f)errfd)enben <3)ogma, ba$ -

wie eS in ber ^öegrünbung beS erften beutfd)en ^lrbeiteroerfid)erungS--

gefet3entmurfS \>on 1881 tyeißt, - - ber Staat ficf) in leerem SOZaße

als biSl;er feiner IjilfSbebürftigen 9^itglieber annehmen muffe.

9^id)t bloß als eine
c
Pflid)t ber Humanität unb beS (i^riften-

tumS, t>on me(d)en bie ftaatlid)en (Einrichtungen burd)brnngen fein follen,

fonbern aud) als eine Aufgabe ftaatSertjaltenber ^olitif, bie baS



9?eufce(ant> als £e()rmeifter für ^Uteräoerforgung 285

3iel 511 verfolgen fyat, aud) in ben befitjlofen klaffen ber 33eoö(terung,

meld)e 5ugleid) bie §af)treid)ften unb am wenigften unterrid)teten ftnb,

fei bie ^lnfd)auung 51t pflegen, i>a$ ber <5taat nxdjt bloß eine not--

wenbige, fonbern aud) eine wohltätige Einrid)tung fei. „3u bem

Enbe", fjeißt e£ weiter, „muffen fte bnrd) erfennbare, birefte Vorteile,

welcbe ifjnen burcf) gefet3geberifd)e Maßregeln $uteil werben, balnn

geführt werben, ben Staat nid)t als eine lebigltd) jum (5d)ufj ber

beffer fituierten klaffen ber ©efellfd)aft erfunbene, fonbern als eine

aud) tfwen 93ebürfniffen unb 3ntereffen bienenbe onffitution auf-

gufäffen".

©iefc Erwägungen, weld)e jurücfyufüljren finb auf ben oon

bekannten ^cationalöionomen jtorf beeinflußten BiSmarcc', führten

5um Erlaß ber fojialen 93erfid)erungSgefet*e, auf ©runb bereu Ijeute

viele Millionen unferer 93eoölferung, namentlid) bie Arbeiter, bei

Brautzeiten, Einfällen, im Filter unb bei 3noalibität fefte 9xecl)tS=

anfprücbe auf ärjtlidie Ailfe unb Unterftütjung mit ©elb genießen;

unb baju fommt bemnäd)ft eine Q3erforgung ber ^Bitmen unb

3£aifen.

3wangSweife werben bal;er Arbeiter wie Unternehmer in

unfere impofante 93erfid)erungSorganifation l;ineingebrad)t. Äier

liegt wirflid) einmal ber ^atl oor, ba$ „^eutfcblanb in ber Q33ett

twran" war. ES fyat etwaS ooüfommen Originelles mit feiner

3wangSt>erftd)erung ber minberbemittelten 93eoöli'erung gefd)affen;

unb t>a ftd) im großen unb ganjen bie Einrichtung fef)r balb als

in 5al)(reid)en ^3e5iel)ungen fegenSreid) l;erauSgefteüt l;at, fo tonnte

eS nid)t ausbleiben, i>a^ aud) anbere Staaten ^eutfcblanb meljr

ober minber nad)gefolgt ftnb, neueftenS x^ranfreid). ^Iber nid)t

überall l)at man bie 'Jorm ber eigentlichen 93erfid)erung mit Bei-

trägen oon feiten ber Arbeiter wie oon feiten ber Unternehmer als

bie rid)tige gut £öfung beS ^roblemS einer rationellen ^vürforge

für bie mittellos Erwerbsunfähigen, namentlid) bie Äodwetagten,

gehalten.

9?eben baS beutfd)e Stiftern einer 3wangSocrfid)erung ber

Arbeiter trat um bie QBenbe beS oorigen 3af)rl)unbertS baS neu--

feelänbifd)--auftratifd)e Stiftern einer allgemeinen StaafS=

bürgeroerforgung unter Q3ermeibung beS eigentlid)en ^erfid)erungS--
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prinjipö, alfo of)ne Beiträge— fei e3 ber Arbeiter, fei i% ber Unternehmer.

Überrafd)enb fd)nell tyat ber Ölb Age ^enfton Act üom 1. 9?o-

oember 1898 6d)ule gemaebt; er mürbe 1900 in 9ieufübmaleS, 1901

in Tnctoria nachgeahmt unb fyat fcbliefjlid) 1909 gan§ Auftrat-

ajten erobert, ja, maS nod) t>or furjer 3eit niemanb für möglid)

gehalten fyüttt, er ift fjinübergebrungen in ba& englifcfye Butter-

lanb; unb aud) tiefet fyat, menn gleid) in fel;r oerbünnter 'Jorm,

ftcb 5um ^rin^ip ber neufeelänbifd) -- auftralifd)en StaatSbürger--

oerforgung befannt.

3ßie ift biefe eigenartige Kategorie ber 93erforgung unbemittelter

alter ^perfonen, biefe jmifcfyen Armenmefen unb fokaler 93erfid)erung

ftefjenbe moberne $orm entffanben unb ma3 beftimmen im einzelnen

bie auftra(ifd)--neufeelänbifd)en ©efe^e?

3cb folge bei if)rer ©arfteüung meinem 1908 erfd)ienenen Q3ud>

über bie Arbeiter»erfid)erung in Auftralien unb 9"ceufeelanb fomie t>tn

perfönlid^en Cnnbrüden, bie id) an Ort unb Stelle an ben t>er=

fd)iebenften teilen Auftralafiens gemonnen fyabt.

£rof} ber aud) in geiftiger ^ejie^ung beftef)enben großen

3foliertf)eit 9?eufee(anbö mar bod) burd) englifd)e 3eitungen bie

(£infür;rung ber beutfd)en So5ia(oerfid)erung belannt gemorben, unb

man fyattt, menn aud) nur ganj bürftig, baoon i^unbe bekommen,

baf$ in 0änemar! eine 33erforgung ber ©reife aufjerfjalb ber Armen-

pflege eriftierte. 2ßenigften$ Ijatte SebbonS po(itifd)er Abjutant,

(fbmarb ^regear, mie er mir felbft mitgeteilt r;at, x>on biefen

fingen gehört; unb biefe $atfad)e bemirfte e3, ba$ ©ebanfen

bei Sebbon jur ?\eife gebrad)t mürben, bie mof)l aud) fd)on

früher bei if)m ^Burjel gefd)lagen Ratten, nämlid), bafj man für

bie ifjreS l)or;en Altera megen nid)t mefjr ermerb3fäf)igen Bürger

be£ Staates im 3ntereffe ber ganzen Kolonie forgen muffe.

<S)iefe 3bee fommt flar jum AuSbrud in bem neufeelänbifd)en

Altersrentengefef} oom 1. Ocooember 1898, ba$ mit ben ^Borten

beginnt: „QfÖcit eS ber 93iHigteit entfprid)t, bafj recf)tfd)affene

^perfonen, meiere mäf)renb ber probufttoen 3eit if)re3 £eben3 mit-

geholfen r;aben, bie öffent(id)en haften ber Kolonie burd) bie

3al)lung *>on Steuern ju tragen unb it)re Hilfsquellen burd) il)re

Arbeit unb ^äljigfeit 511 erfd)(ie£en, in if)rem Alter oon ber
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Kolonie eine 9?ente erhalten, fo nurb hiermit i>a$ folgenbe SllterS--

rentengefet* erlaffen".

Äöc^ff bramatifd) n>ar e$, tt)ic bie bemotratifd)e Kolonie 9?eu=

feelanb unter Leitung il)re$ fojialen Qefpoten 6ebbon ba3 au^er--

orbentlid)gctt)agte,finan§ieUfotgenreid)c(?fperimcntau^ufü^ren

übernahm. — dreimal mu£te ber 9ftinifterpräfibent feinen 93erfud),

_•*

4*i ->

-»'-^

©rofemoWeret an ber 9*orbtufte oon 9ieufübft>a(e$

bie t?on ifnn abgefaßte Sltterärentenöorlage burd)subringen, erneuern.

<£« bauerte x>on 1896 big 1898 e^>e ber Olb ^Ige <£enfton Slcf,

n?eld)er 5tt>eimal üom Parlament äurücfgettuefen bjtt). umgeänbert

n>orben mar, ^lnnaf)me fanb. &$ n>ar aud) ein guteS 6tüd förder-

licher Arbeit, ba$ Sebbon bei ber Vertretung feinet fokalen

©efe$entnmrfS 511 (elften fyatte, benn nict)t weniger aU neunzig

Stunben bauerte bie letjte 6i$ung ber ^arlamentöfommiffion, in

ber bie Oppojttion öerjweifelte 93erfud)e mad)te, bie Vorlage §u ^all

ju bringen, unb nid)t weniger a(3 1400 9\eben würben über i>m
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©efefjenfttmrf gehalten, wobei ein 9?iitglteb 939ftal fprad). 9lber

unoerbroffen l;ielt ber robufte, aud) fi5rper(id> feinen ©egnern über-

legene 9??inifterpräfibent Gebbon ftanb, nnb fo gelang if)tn bie %*=

nannte beö @efe$eä, weld)e3 eine feciale ^ürforge »on au^er--

orbcnf(id)er Tragweite gebracht f>af.

93ei bem Gtanb ber Arbeiterbewegung in Sluftratafien unb in

%ibetrad)t be3 UmffanbeS, ba$ bie T^erfaffung beS neuentftanbenen

auftrattfeben 33unbe£ biefem t>a& 1\td)t einräumte, bie SHtter6--

uerforgung gefet^lid) §u regeln, ift eS nid)t erftaunlid), i>a$ t>a& balb

auftaud)enbe 93eftreben, aud) 9luftralien mit 9l(ter3rentengefet}en gu

beglüden, Erfolg fyatU. 9lm 10. 3uni 1908 gelangte mit ©ültigfeit

für ben gansen auftralifd)en kontinent i>a& „©efet} 5ur (£infüf)rung

ber 3al)lung t>on 3twa(iben-- unb Altersrenten unb für anbere 3wede"

Wie e3 wörtlict) l)eifct - - jur Annahme.

6o wenig tt>ie ba3 urfprünglidje neufeelänbifd)e ©cfe£ um
üeränbert geblieben ift, t)ielmel;r burd) eine ganse 9\cif)e t>on 9cot>eUen

abgeänbert unb burd)tt)eg uerbeffert mürbe, fo Ijaben aud) bie ©efetje

in 9?eufübwale£ unb 93ictoria, ju benen bann nod) tux% oor (£in--

fül;rung beS Q^unbeSgefeljeS ein fold>e3 in QueenSlanb fam, nid)t

unerf)eblid)e Abänberungen erfahren, bie im einseinen für ben

fo5ialpolitifd)en 'Jorfcfyer tuel be$ 3ntereffanten bieten. Äier bürfte e£

genügen, menn mir auf?er bem l;errfd)enben neufee(änbifd)en hau

neuefte, alfo i>a$ auftralifd)e 93unbe3gefet3 fennen lernen, weld)e3 ben

Vorteil l;at, für ein meit größeres ©ebiet 511 gelten, als l>a$ neu--

feelänbifd>e, unb t>a$ aufcerbem aud) infofern über i>a$ neufeelänbifd)e

f)inau3ragt, als eS nid)t nur wie jeneS Altersrenten, fonbern aud)

3nva(ibenrenten bewilligt.

3n 9?cufeelanb er(;ält iebe ^erfon im Filter t>on minbeftenS

65 3al)ren eine 9\ente t>on l;öd)ften£ 26 ^funb Sterling jätwlid)

ober 10 Sd)illing wöd)entlid), wenn fte il;ren bauernben Q^olmfitj,

oon t)orübergel;enber Abmefent)eit abgefeiert, feit wenigftenS 25 3al;ren

in bem dominium gehabt f)at; in biefer Seit barf fie nid)t mel;r

als fünf 3al)re, in ben legten jmölf 3af)ren nid)t mef)r als tner

Monate 3retl)eitSftrafe erbulbet, in biefer 3eit barf ein 9\enten--

anwärter aud) 'Jrau unb ^inb nid)t »erlaffen fjaben; erforbert wirb

weiter im teufen 3al;re ein nüd)terneS, orbcntlid)eS £eben; fd)üefjtid)
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aber mufj baS jäf>rttct>e (finfommen ber 9\entenamoärter unter

60 ^funb Sterling, baS Vermögen unter 260 ^Pfunb Sterling

betragen, mobei felbftoerftänblid) (£rforberniS ift, £>a$ ein Qln»

n?ärter nid)f, um bie 9\ente erlangen 51t fönnen, ftd) eineS (£in--

fommenS-- ober Vermögensteils entäußert l;at. 'Sie »olle 9\ente

erhalten nur ^erfonen, bie nid)t mel;r als 34 ^funb Sterling

(Sinfommen ober nid)t mef)r als 10 ^funb Sterling Vermögen

tyaben; mer barüber befi^t, bem mirb eine ^eitrentc gemährt, unb

jmar finft bie Q3ollrcnte um je 1 ^Pfunb Sterling im 3al>r für

jebeS oolle ^funb Sterling Onnfommen über 34 ^funb Sterling

fomie um je 1 ^funb Sterling für jebe wolle 10 ^funb Sterling

Vermögen.

3n ben fed)S Staaten beS auftralifd)en 93unbeS ift man in

einigen 93eäiel;ungen nocl) weiter gegangen. 9lad) bem ©efelj 00m

10. 3uni 1908, baS am 1. 3uli 1909 in 5?raft trat, ift ber Äöcbft-

betrag ber 9vente 5tt>ar berfelbe tt>ie in 9?eufeelanb, aber baS 9ftinimal--

alter für rentenberechtigte grauen ift auf 60 3al;re f)erab gefegt,

aud) 9?iänner bekommen fd)on mit 60 3at)ren eine 9vente, menn fte

bauernb arbeitsunfähig finb, im übrigen (mie in 9?eufeelanb) erft

fünf 3af)re fpäter. <3)ie ^ermögen^grenje ift meiter hinaufgerücft:

man barf bis 51t 310 ^funb Sterling Eigentum befitjen. §)ie (fin--

tommenSgrenje mirb anberS beftimmt, inbem angeorbnet ift, ba$

Cnnfommen unb 9vente jufammen 52 ^funb Sterling nid)t über--

fteigen bürfen; bie »olle 9\ente mirb alfo l;ier nur benen gemährt,

mekbe nid)t mel)r als 26 ^Pfunb Sterling (finfommen l)aben. (£tn

Strafenmarimum ermähnt baS auftralifd)e VunbeSgefet} nid)t, forbert

aber guten (iljarafter; bagegen finb in ^luftratien mie in 9?eufeelanb

'Jrembe unb ^Ifiaten auSgefd)loffen, bort aud) bie Slrbemolmer,

nxiljrenb fykv bie 9?iaoriS ben QBei^en g(eid)ftel)en. 9\ettten--

berecbttgt ift eine ^erfon nur, menn fte in ^luftralien il;ren QBolmfitj

fyat unb feit minbeftenS 25 3a^)ren gehabt l)at; fie barf ferner, toenn

eS fid) um eine »erheiratete ^erfon l;anbelt, mäljrenb ber legten

fünf 3af)re olme bered)tigten ©runb ttyren ©atten jmölf 93?onate

^inburd) nid)t »erlaffen, ober olme bered)tigten ©runb bem (Satten

ober ben 5?inbern unter 14 3al;ren einen angemeffenen Lebensunterhalt

§u gemäßen nid)t »erabfäumt Ijaben.

2ftane6, 3nö £ant> t>er fojiaten OBunber. 19
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QBenn biefe, rote erftd)t(id), ntcfyt fei>r fd)tt>eren 93orau3--

fefjungen erfüllt ftnb, bann erhält ber $lntragfteller eine 9?ente,

beren £öl;e oon ben (£infommen3»erf)ättmffen abfängt, (£3 folt

nämlid), mie fd)on angebeutet, ber 9\entenbetrag in feinem "Jaüe

ben 93etrag oon 520 9ftarf im 3al)re überfteigen, nod) fo l;od) fein,

baf$ ba3 (£infommen beS 9\entner3 ben betrag t>on 1040 9ftarl

jäl)rlid) überfteigf. 9J?cm befommt alfo bei großer 93ebürffig!eit

roöd)ent(id) 10 6d)illing.

(finfatf) unb felbftoerftänblid) roie biefe natürlid) l;ier nicfyt in

allen (finjelljeiten 5U ern>äl)nenben gefetjticfyen 95cffimmungen iff bie

gange 93ermalt ung, ba$ 93erfal>ren ber 9\entenben>illigung unb

9\entenau^5al)lung. 3öer eine 9^enfe beanfprud)t, füllt ein fur^

Formular au3, um bar^utun, ba$ er bie gefefjlid)en ^nforberungen

erfüllt, unb fd)idt tiefet Formular al3 9\entenantrag an ben

9\egtfterfül;rer feinet ©iftrift^. ©er 9vegifterfüf)rer oerantafjt eine

Prüfung ber 93erl;ältniffe beS %ttragftellerS, um $u ermitteln, ob

bie eingaben auf Qßatyr&ett berufen, (£r rann jebermann erfinden,

il>m über bie 93erl)ältniffe be3 ^IntragftetlerS ^luSfunft ju geben;

bie 93ertt>eigerung einer folcben SHuäfunft ober bie Erteilung einer

falfd)en roirb mit einer ©elbftrafe btä p 100 °pfunb ober bis §u

fed)S Monaten ©efüngmS beftraft. 9?ad) ^Ibfd^ufj feiner ilnter-

fud)ung fd)idt ber 9vegifterfül)rer ben Eintrag nebft einem 93erid)t

über bie (£rgebniffe ber oon il)m angeftellten S4nterfud)ung bem

©erid)t. ©er ^ntragfteller roirb, roenn e£ fein ©efunbtjeit^uftanb

geftattet, oom 9\id)ter in ber 9\egel »orgetaben, in öffentlicher 93er=

f)anblung über etroa oor^anbene gmeifelfjafte fünfte nocr) befragt

unb nimmt ben *2lu3fprud) be3 9\id)ter3 entgegen, bem^ufolge ent=

roeber ber 9\id)ter bie Q3errt>erfung be£ Eintrags anrät, ober, eine

roeitere 93eroei^er^ebung als notroenbig be§eid)net, ober fd)tief?lid)

ben 9\entenantrag ganj ober teilmeife ju genehmigen empfiehlt. 3n

legerem 'Jalle befd)einigt ber 9\id)ter auf bem Eintrag bie 93efür--

roortung unb fd)idt if)n an ben Ovegifterfüljrer gurücf. ©iefer über-

mittelt bie gefamten Rapiere bem fogenannten Q3iäefommiffar,

roeldjer in ber 9xegel, roenn atleä in Orbnung befunben ift,

bem eintrage beö 9vid)ter3 entfpredjenb, bie ^lu^aljtung ber Renten

anorbnet.
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3ebe 9ventenrate mirb oier^elmtägig auf einem in bem 9\enten--

fcbein namhaft 511 mad)enben ^oftamt auSge5af)lt.

3)ie <xRente ift unoeräufjerlid), jtc barf nicht abgetreten unb

nicl)t »erpfänbet merben, and) ift eine 3roangSoollftrecfung in jtc

nid)t möglieb.

3n alten feinen 6tabien fjabe \&) baS Q3erfal)ren biefer AlterS--

rentengemäf)rung beobad)tef, unb immer »on neuem tt>ar id) roieber

erftaunt, mie glatt unb einfad) bie Unterfucbungen unb 93ertyanb=

(ungen »erlaufen, roie entgegenfommenb bie Beamten fid) gegen bie

alten Antragfteller benehmen, mie ein 3)iinimum »on bureaufratifd)em

(Seift auf allen Beworben maltet unb mie bie Antragfteller, ja,

bie ganje ärmere Begeiferung mit bem (Stiftern überaus 511-

frieben finb.

3£äf)renb baS ©efefj, fomeit eä bie Altersrenten betrifft, feit

??iitte 1909 in ©ültigfeit ift, tritt ber £eil, meld^er bie 3n»aliben--

renten betrifft, erft 51t einem fpäteren, nod) feftjufefjenben Termine

in Slraft.

3um Bejug einer 3noalibenrente bered)tigt ift jebe ^erfon,

bie baS Filter oon 16 3at;ren überfd)ritten unb infolge eineS

Unfalls ober megen 3noalibität bauernb arbeitsunfähig ift unb feine

Altersrente begießt. Qie übrigen 93orauSfefntngen finb faff gan§

analog ben fd)on bei ben Beftimmungen über bie Altersrente

angeführten.

(ES ift felbftoerftänblid), ba$ niebt jeber 9teufeelänber unb jeber

Auftralier ein begeifterter Anhänger ber AlterSrentenoerforgung ift;

tef) bin aber aufjerorbentlicb überrafdit gemefen, 5U bemerfen, mie

fet)r feiten man ein ungünftigeS Urteil über biefe unfere beutfebe

fo5ialpolitifd)e 'Jürforge teilmeife erl)eblid) überfdn'eitenbe, mefentlid)

teurere (Einrichtung l)ört. Bon Arbeitern mie oon Unternehmern,

oon Warmem mie oon ^abrifanten, in ber &tat>t mie auf bem

£anbe, oon Beamten mie oon ^olitifem fjabe id> faft niemals bie

°Prin5ipien ber ©efe^gebung angreifen b,ören. (Et;e bie ©efe^e an-

genommen morben maren unb in ber erfreu 3eit il)rer <^urd)--

fütjrung mürben genau biefelben Bormürfe gegen bie Altersrenten

laut, mie fie bei unS gegen bie fojiale Berfid>erung t>orgebrad)t

morben finb unb nod) oorgebrad)t merben. (ES finb bie üb(id)en

19*
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93ormürfe, bie man ba f)ört: bafj bie 9\enten ben fojial mid)tigen

£rieb, für fid) felbft §u forgen, jurütfbrängen, baf? menn ber

Staat auf einem ©ebiete eine 'Jürforge einführe, e$ fein Aalten

gäbe unb man fortgefetjt auf anberen ©ebieten fein (fingreifen »er*

lange, bafj bie 3ntenfität ber Arbeit nad)laffe u. bgl. m. Q3or--

nmrfe, bie teilmeife ftd)erlid) ettt>a3 QSkfjreö an fid) tyaben.

9)Zerftt)ürbig feiten f)ört man in ^luftralafien ben 93ormurf, bie

finanziellen £aften, n>elct)e bie ©efe^gebung auferlege, feien §u tyod),

mie überhaupt bie ganje finanzielle Seite be$ ^roblemS ben *2luftra--

liern auffallenb menig 5?opfzerbred)en gemad)t l)at ober ^urgeit mad)t.

(Einige 3al;tenangaben bürften t>on 3ntereffe fein. 9Dcan

rechnet bamit, ba$ im ©ebiet beS auftralifdien ^unbeS bie 3al)l

ber 9ventner im Filter oon 65 3al)ren unb barüber im laufenben

3al)re ettva 52 300 beträgt, für melcbe einfdilie^lid) ber 93er--

maltungäfoffen 9\entenau^5a(;lungen im ©efamtbetrage t>on na^egu

29 Millionen 9??arf in 93etrad)t fommen. 0ie 3al)l ber 9Rentner

mie bie J5öf>e ber ^lu^gaben mirb naturgemäß t»on 3af)r ju 3af)r

mad)fen. 1917 ermartet man 63 500, 1926 über 84 000 Zentnern

^enfionen zahlen 51t muffen, bie fid) auf 35 bjm. 46 l
[2

Millionen

JJlavt belaufen follen. 9?id)t eingered)net finb hierbei bie »orau3--

fid)t(id) fel;r f)ol)en Beträge für 3nt>alibenpenfionem

-
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©ie &auptunterfd)tebe zmifcfyen bem Sebbonfd)en 6«ftem

unb ber 93i3marcffd)en Atterg£>erfid)erung fallen fofort auf:

unter jeneS faüen alle Bürger, unter biefe nur »om ©efetj ftrierte

unfelbftänbige Arbeiterfreife. 93et unS mirb rentenbered)tigt nur, mer

Beiträge getetftet fyat, mäljrenb bei unferenAntipoben meber berxRenten--

bered)tigte nod) feine etwaigen Arbeitgeber jemals anberS atä in ber

^orm ber allgemeinen Steuern Beiträge leiften. (Ebenfo mie oon

unferer Arbevteroerfid)erung ift baS neufeelänbtfd)--auftraltfd)e Sd)ema

t>erfd)ieben oon ber Armenoerpflegung; benn menn bie aufgezählten

<3orau3fef}ungen zutreffen, fo f)at man ein 3\ed)t auf bie ?\ente,

meld)e in einem genau unb zmecfmäfjig geregelten ©erid)t3»erfal)ren

bewilligt mirb; ber ^ventenbejug entehrt aud) in feiner Weife unb

mad)t ben Empfänger feinet politifd)en ober fonftigen 9ved)t3 oer--

luftig. 93eibe Snfteme, baS beutfd)c mie i>a$ auftralifebe, fjaben

benfelben oberften ©runbfatj, mie febon eine Q3ergleid)ung ber ©e=

fefjegbegrünbungen £ebbon3 unb 93i$marcf3 beuttid) ergibt; nur mar

jener ein T^ollblutbemofrat, ber t>a$ ©efefj ofme jeben 3)rucf oon

au^en unb or^ne jebe politifd)e 9"tebenabfid)t auS rein Rumänen

9??oti»en l)erau3 gab, mäl;renb bei ber beutfd)en So5ialüerfid)erung

befanntlid), urfprüngtid) menigftenS, gerabe bie politifeben 9ieben--

abfid)ten eine ma^gebenbe 9\olle fpietten. §)ie£feitS mie jenfeitS be3

Äquator^ follten aud) bie ^ürforgegefef^e bie Armenpflege entlaften;

unb l)ier mie bort l)aben fie eS erreid)t, menn ba$ aud) nid)t leid)t

ftatiftifd) nad)tt>ev3bar ift. ®a$felbe ^yür unb Wiber finbet fid) in

ben Debatten be3 beutfd)en 9\eid)3tagS unb in benen ber Parlamente

§u Wellington ober Melbourne. Aber im §)eutfct)en 9\eid) mie in

9?eufeetanb finb bie menigften ber übten folgen mirflid) eingetroffen,

meiere man »orauSgefagt r,at. 9?ian l;at behauptet, eine AlterS-

fürforge unterbinbe ben 6partrieb. 33ei un3 geigt fid) ba$ gerabe

©egenteil, menigftenS infofern, als unfere £ozialoerftd)erung meite

Streife für bie Q3erfid)erung3ibee neu gemonnen i)at; benn anberS

märe ber enorme 3umad)6 namentlich ber prioaten T>olf3oer--

ftd)erung in 0eutfd)lanb faum 511 erflären. ©iefe mirtfd)aft-

lid)e (Erziehung beS beutfd)en Arbeiter^ ift nicht l)od) genug ju oer-

anfd)lagen. ®a$ auftralifd)e T^erforgungSfüftem entbehrt biefer

päbagogifd)en Wirfung unb förbert bie in ben auftragen <£>e=
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mofratien fef)r ftarf oorf)errfd)enben ^enbenjen ftaat(id)en (Ein-

greifens gan§ ungemein. 9lber and) nur fef)en ja t>a$ ©rängen

nach (StaatSunterftüfjung bei ben manmgfad)ffen Q3erfid)erung3--

projeften.

0a£ bie StaafSbürgeroerforgung an fid) für ben Staat roeit

teurer fein mu| at3 bie 93erfid)erung, 511 ber ber (ctaat nicfytS ober

nur roemg beiträgt, Hegt auf ber ibanb. SHber ift eS im (Enb=

ergebniS mirfltd) ein finanzieller £lnterfd)ieb, ob bie Soften ber

^UterSrenten roie bei un£, ober roie in 9ieufeelanb aufgebrad)t merben?

<3)er Arbeiter mäl^t bie £aft auf ben Unternehmer, biefer auf ben

5tonfumenten, unb jroar in ben meiften fällen auf ben einf)eimifd)en

ab. Äonfumenten finb alle (Eintoofmer; unb fie fragen legten (EnbeS

bie beutfcbe 93erftd)erung3-- mie bie neufeelänbifd)e 93erforgung3laft,

in 9ceufeelanb in 'Jorm ber bireften unb inbireften (Steuern, bei unS

in ^yorm eine£ erl)öl)fen ^3erfauf3preife3 ber ^JBaren: alfo nur ein

anberer nnrtfd)aftlid)er 3trrulatton3pro5e£.

^rot* btv im 93erl)ättnig 51t ben neufeelänbifd)en 3iffern mageren

(Ergebniffe ber beuffd)en ^(fer^oerfid)erung ftef)t $>a$ beutfd)e

Softem aufjerorbentlid) oiel l)öl)er al3 jeneS. 0enn 9ieufeelanb unb

\Huftralien fjaben md)t3 anbereS aU il)re 9lb 'vHge ^enfionS! ©ort-

5ti(anbe fyat alfo erff ber 'Jünfunbfed^ig-- bjro. (5ed)5igjäl;rige ein

ein 9vect)t auf 9\ente. 9cur $>a$ Filter »erfd)afft e3 il)m. *2lber

feinen ^Infprud) gegen ben &taat l;aben ber Traufe, ber Q3er=

unglücfte, roeber bie 2öiftt>en nod) bie Ißaifen. 5)ie ^llter^oerforgung

ift, nament(id) toenn bie ^UterSgrenje allgemein auf 60 3af)re f)er--

abgefetjt roirb, eine ganz fjeroorragenbe fojiale (Einrichtung; aber

fie ift nur bie Krönung eine3 ©ebäube£, ju bem in ^luffralafien

red)t mangelhafte 'Junbamenfe t>orl)anben finb. Sin 'vilquioalenf für

unfere feciale 5l'ranfenoerfid)erung ift in ben fernen Räubern l;öd)ften3

für ben geringen ^ro^entfafj ber Arbeiter oorfjanben, tt>eld)e in

leiffung3fäf)igen ©emerfoereinen unb Aufraffen fid) au3 eigenen

Mitteln oerfid)ern. 'Jür ilnfallrenten ift faft nur burd) Aaftpflid)t--

gefetje geforgt, bie in oielen 93eäief)ungen bie fd)tt>eren Mängel

unferer nun feit einem 93ierteljal;rf)unbert aufgegebenen Unternehmer^

Aaffpflid)tgefet$gebung an ficf> tragen. 3nt>alibenoerforgung aber fyat

man in 9?eufeelanb überhaupt nod) nid)f, roäljrenb, n>ie ermähnt,
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i>a$ aufträufele ^unbeSgefe^, bem Q3orbitb oon tfteufübwaleS

uub Tnctoria folgenb, oorgefetjen fyat, ba$ oon einem nod) feft--

jufetjenben Termin ab aufjer Altersrenten aud) 3noa(ibenrenten

gewährt werben follen. (Eine Witwen-- unb Waifenoerfid^rung

ift faum jemals ernftlid) jur ©iöfuffion gekommen, dagegen

fjat man in einzelnen auftralifd)en Kolonien unb in 9?eufeelanb

bie (Einführung einer Arbeit3tofent>erfid)erung oon 3taat£ wegen inS

Auge gefafjt, ba feit 90lai 1909 i>a$ ©efpenft ber ArbeitStofigfett

allen fokalen (Erperimentiergefefjen 511m ^rofj red)t bebrof)tid) auf-

getreten ift.

<liad) anbere Q3erfid)erungSproje!te erörtert man in 9?eu--

feelanb, oorläufig freilief) nod) nid)t in ber großen Öffentlichkeit 3)ocf)

binnen furjer ^yrift bürften gerabe biejenigen itwe Canbäleute mit

fül;nen So^ial-Affefuranjplänen überrafd)en, oon benen man eS am

wenigften erwartet fyättt: bie neufee(änbifd)en Arbeitgeber. 'Sie

9?ew 3ealanb (EmplonerS Affociation 51t Wellington, meld)e wof)l

bie Äälfte aller Arbeitgeber unb alle beftet)enben totalen Arbeitgeber--

oerbänbe umfaßt, unb feit turpem oon einem eminent tüd)tigen

©eneratfefretär ^rtior geleitet wirb, l)at bie Abftd)t, ba3 Parlament

§u oerantaffen, bie f)ier ermähnten £ücfen ber neufeelänbifd)en

So5ialgefet3gebung auf bem ©ebiet ber Q3erficberung anzufüllen,

unb 5tt>ar foll eine wenn möglid) in einem eitrigen ©efetj fom--

binierte, oon einer ftaattid)en 3entralbet)örbe geleitete tränten--,

Unfall-- unb 3noalibenoerficberung eingeführt werben, ju ber bie

Unternehmer wie bie Arbeiter unb ber (etaat Beiträge 511 (eiften

gezwungen fein follen. (Ein etwa an unfer Unfalloerfid)erung3--

©efe$ erinnernber T^orfd)(ag ift übrigen^ bereite §u 93eginn biefeS

3at)re3 oon bem Spred)er be3 Abgeorbnetenl)aufe£ ©uinefj ber

öffent(id)en ^ritif unterbreitet worben unb fyat, foweit id) fanb, alt-

gemeinen Beifall geerntet.

3)ie beutfebe 6o5ialoerfid)erung wirb überhaupt mit großem

3ntereffe in 9?eufeetanb unb in ben auftra(ifd)en Staaten oerfolgt.

9cur weifj man 5U wenig oon it)r unb fjat 51: wenig bequeme 3n=

formationSmögltd)feiten. Wäre für fie im fünften (Erbteil aud) nur

ein 93rud)teil ber ^ropaganba entfaltet werben, wetd)e man auf

ben WeltauSftellungen in ^ariS unb 6t. £oui3 oon 3veid)3 wegen
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gemad)t fyat, fo l)ätte man l)ier unfer beutfcfyeg Vorbilb mol)l fd>on

befolgt. 3)enn mol)in icb fam, fei eS in ein 9ftinifterium

ober gu einem ©emerffdiaftöfüljrer ober 511 einem ©rofnnbuftriellen,

überall mollte man genauefte Aufklärung über nnfere 0ojial=

oerfid)erung. Unferen ^onfulaten f)ier brausen follten einige

^aufenb (fremplare beS trefflieben 3acberfd)en £eitfaben£ ber beutfcl)en

Sojialoerficberung gur Verteilung überfanbt werben, aber in eng--

lifcl)er öprad)e; benn polyglott ift man bei nnferen Antipoben

burcfyauS nid)t.

3~Öenn nun in abfeljbarer 3eit Auftralafien, freilid) mit rnelw

ober minber oielen Änberungen, 511 feiner 6taat£bürgeroerforgung

unfere beutfd)e So5ialoerfid)erung Inngunimmt, follten mir bieS bann

nid)t ermibern unb 3ebbonS 91b Age ^enfion ^et mit biefer ober

jener 3?iobiftfation bei \m$ einführen? Selbft »orauSgefefjt, i>a$ 9\eid)

()ätfe bie SQttttel fnergu (unb eS fönnte einen erl)eblid)en £eil ber--

felben oon ben bisher bie Armenlaften aufbrtngenben, bann aber be--

beutenb entlafteten Kommunen einjiefjen), fo fpred)en bod) ge--

mid)tige Argumente gegen ein folcbeS Verfahren. 3war babe id) mit

Vewunberung in oerfd)iebenen ©egenben ^iuffratien^ wie 9?eu--

feelanbs bie einfache, wenig Beamte erforbernbe, billige Verwaltung

beS AlterSrentenfpftenv» fennen gelernt, l;abe aueb bie fefte ilber--

jeugung gewonnen, i>a$ alle Greife bamit gufrieben finb, 9\enten--

empfänger mie Arbeitgeber unb Regierungen, unb l)abe bie großen

QBof)lfaten gefeljen, meldte Gebbon3 unb ^regearS epod)emad)enbe£

3öerf oielen ^aufenben bringt, oljne bafj id) irgenb meld)e 3)ti£ftänbe

l)ätte feftftellen fbnnen. Allein man bebente, baf? bie gefamten T>er--

l)ältniffe jener Räuber oöllig anbere finb alö bie unfrigen, i>a$ eine

aufjerorbentlid) fpärlid)e 93eoölferung auf ungemein meiten, pm
großen £ei( nod) nid)t urbar gemad)ten £anbftreden mofmt (in ganj

Auftralien, baä Europa an ©röfje naf)efommt, nicl)t oiel melw 93e--

Wolmer als <3)eutfd)lanb3 Armee im Kriege 6olbaten jctylt), ba$

ttor allem aber bie Olb Age °penfion£ §u einer 3eit eingeführt

mürben, in ber jene Cänber nod) gar feine fojialen Q3erfid)erung3--

gefet3e Ratten, mie mir fie feit balb einem 93?enfd)enalter be--

fttjen. (£ö muf ferner bem Befürworter ber Staatöbürgeroerforgung

ju benfen geben, i>a$ fd>on unter Sebbon unb neueftenS in Auftralien
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manche Stimme laut mürbe, meiere t>a$ beutfd>e elftem ber 93ei-

trag^pfttd>t befürmortete. 2öenn man e$ aber bod) nod) nid)t über-

nommen fyat, fo mag ber Äauptgrunb barin liegen, ba£ man emerfeitS

roeber bie Arbeiter nod) bie Unternehmer für fo^ial reif genug ober

gemiüt fcieft, bie allau oft unb aüju beutlicf) fühlbaren erjmungenen

<3üd auf SßeUington

abgaben &u 33erforgung«5tt>ecfen 51t leiften, bie unfer beutfefce«

elftem, t>a$ 5?lebegefe^ namentlich, in gemiffen Greifen unpopulär

gemad)t l)aben, bafj man anbererfeitS aber aud) mangelt auSreid)enber

^Irmenfürforge biejenigen alten ^erfonen gletd)5eitig ftd)erftcllen

mollte, meiere nid)t Arbeiter gemefen maren. (Erft nad)bem biefeS

gefebe^en iff, oermag man an bie 9?ad)af)mung unfereS 6»ftemS

f)eran5ugef)en.

£rof; allebem follten mir aber breierlei tton 9?eufeelanb unb

^luftralien lernen. Einmal, bafs ber Staat olme ^"öiberftanb ber

33e»ölterung aud) fer,r f)ol)e Opfer für fojiale Smecfe bringen fann,
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wenn nid)f Spegialabgaben, wie bei unferen 93erfid)erungen, fonbern

bie allgemeinen Staatseinnahmen $ur 0ecfnng uerwenbet werben,

weil man bann bie £aft weniger nnb feltener merft; bann aber, bafj

bie feciale ^ürforge nid>f auf bie beffer geftellten klaffen ber 93e=

oöiterung auSgebelmt werben barf, fo lange nid)t bie Armften in

befferer unb menfd)enwürbiger 2öeife üerforgt finb, als unfere ent--

e^renbe Armenpflege e£ vermag; fd)lie£lid) aber geigt unS bau ferne

£anb ber ffaatäfo§iaftfftfcf;ett (frperimente, t>a$ bie feciale 5M(fe burd)

ben (etaat au£ anberen 93eweggrünben l)en>orgef)en fann unb foll

a(S auä politifcfyen, auS ^arteirücffid^ten.



XXIII. ®ap\Ul

Slüerlei Sociales unb ^inanstelleS.

ur 3rage ber <2lrbeit3lofigfeit unb beren 93efampfung in

Sluffratajten nod) einige 2Borfe! <£)ie gange öfonomifd)e

Struktur ber anftralafifd)en Kolonien, if)re geringe 93e--

»ölferungäjiffer oor allem bringt eS mit jtcb, fcaft felbft in ungüuftigen

3af)ren bie abfolute 3af)( ber Qlrbeitälofen eine geringe ift, mäl;renb

fie relatiü betxad)M gelegentlid) bod) immerhin 33ead)tung öerbient.

Tnete 3al)re ^inburd) mar bie Slrbeitäfoftgfeit in '•Huftralafien etmaS

faft unbekannte«. 6ie fyat ficfy erft gerabe mä^renb meine« 93efud)3

in 9ieufeelanb, namentlich aber and) auf bem auftra(ifd)en kontinent

erfcljretfenb ftarf gezeigt. 0a blicfte man nad) Europa unb ftubierte

bie 6t)ftcme ber 93efampfung ber ^IrbeitSloftgteit, meiere mir t)ier

auf unferem alten kontinent tyaben. 9Dtan benft, mie ermähnt,

in Qluftralien unb 9ieufeelanb an eine 2lrbeit3lofenöerfid)erung, unb

id) felbft mürbe über eine fold)e »on ^m uerfd)tebenften 9^iniftern

befragt. 3u einer (£ntfd)eibung, ma« man tun mill, ift man jebod)

nod) nid)t gelangt.

©ie 93orbebingung für eine ^IrbeitSlofenoerficberung, bie

Arbeits Vermittlung, ift namentlid) in 9?eufcelanb auägejeicfynet

organifiert. Statte boeb bie (vrrid)tung be$ Arbeitsamtes für 9?eu-

feelanb 1891 gerabe bie Aufgabe, bie bamatS üorljanbene ArbeitS-

loftgfeit 5U befeitigen, genau mie t>a$ 1891 in 9?eufübtt>ale£ er-

öffnete Departement of £abour, me(d)em bann in ben anberen

(Staaten etyntietye hinter gefolgt ftnb. Aber nur 51t häufig fct>eiterten

bie 33emül)ungen einfad) baran, t>a$ man bie 9Xenfd)en nod? meniger

aU feft eingemurselte 93äume oon irgenb einem Ort an einen anberen
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berbflan^en fann. <£>er in ber Stabt ArbeitSlofe mar unb iff nid)t

auf baS £anb §u bringen. 3n großem ^Dcafje befd)äftigt man baljer

bic ArbeitSlofen bei öffentlichen arbeiten, beim 2Segebau, beim

£ifenbal;nbau ufm. AlSbannberfud)t man bie fiel) arbeitslos 9Dcelbenben

bei brioaten Unternehmern unterjubringen, 3Me ftaattict>en Arbeitsämter

finb f)ier boüftänbig StellenbermitttungSbureauS, metd)e bie ArbeitSlofen

aud) 5unäcl)ft foftenloS auf ben Q3af)nen beförbern. Äaben bie Arbeiter

Aufteilung gefunben, fo merben itmen fbäter bie Soften ber 93eförberung

bom £ofm abgezogen. Aud) 9?otftanbSarbeiten l;at man namentlid)

§ur ^öinterSjeit nueberljolt im 3ntereffe ber ArbeitSlofen unternommen.

93efonberS günftige (Erfolge werben bem ©rubbenafforbfnftem

nad)gerüfnnt, unter n>eld)em in 9ceufeetanb §al)lreid)e öffentliche

3öerfe t;ergeftellt morben finb.

95Me fid) in <5)eutfd)lanb unb namentlid) aud) in Belgien (£tn=

rid)tungen bei öffentlichen unb bribaten 93erfid)erungSanftalten ftnben,

um ber Arbeiterbeoölferung mit -Joilfe ber 93erfid)erung paffenbe

^olnumgen 51t berfctyaffen, fo finb aud) in 9"ceufeelanb äl)nlid)e 93e--

ftrebungen borfmnben, melcbe burd) baS ©efet3 über Arbeitermo^nungen

bom 30. Oftober 1905 in fefte 93al)nen gebraebt morben finb.

3eber Arbeiter fann baS freie Eigentum an feinem "^öotyn^auS nad)

berfd)iebenen 9)cetl)oben ermerben.

©anj eigenartig berührt eS unS aber, baf$ baS in bejug auf

93erforgung feiner Arbeiterflaffe bie alten £änber fo fel;r über--

treffenbe 9?eufee(anb nebft ben fortgefd)rittenen auftralifd)en Staaten

fo gänjlid) rüdftänbig geblieben ift in bejug auf 93erforgung ber

Staatsbeamten, unb man fann eS faum glauben, ba$ erft am

25. 9"cooember 1907 ein 'penfionSgefet* für bie Staatsbeamten

(public Serbice Suberannuation) in 9"ceufeelanb erlaffen toorben ift.

£)aS in 9?eufeelanb für bie ^enftonierung ber Staatsbeamten

gewählte Stiftern entfbricl)t aber in feiner ^ejiefnmg etma bem

unfrigen. ®ie neugegrünbete ^enfionSfaffe ift feine 3tt>angSfaffe.

(?S bleibt jebem Beamten überlaffen, fid) eine ^enfion 5U ftcfyern.

<S>er Staat leiftet einen jät;rlid)en 3ufd)u£ §ur ^enfionSfaffe auS

ben allgemeinen Staatsmitteln in £öf)c bon 20 000 'pfunb Sterling

unb ift ferner berbflid)tet, falls bie Mittel ber ^onbS niebt auS--

reid)en, biefe entfbred)enb ju ergänzen.
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£f)arafteriftifd) für bie gan§e neufeelänbifd)e ^uffaffung iff ber

CeitartiM, mit meinem bie 9?em 3ealanb £imeg t»om 21. 9"coüember

1907 %>a$ neue ©efe$ begrüßten. QE$ f)ei£t ba: „3n einer Nation,

meldte an ber Spifje ber ^etf ffe£)f (tr>f)icf) kat>$ ff)e roor(b), mie

e$ 9?eufeelanb tätfäd)üd) tut, fotoeit e£ ftd) um Beffrebungen

Rubelt, unter ben Staatsbürgern mögticfyff gute Bejie^ungen f)er--

äuffeüen unb eine humanere CebenSauffaffung, atö fie in früheren

3eifen t>orf)anben mar, einzuführen, iff eS eine Anomalie, ba£ feine

umfaffenbe StaatSbeamtenoerforgung t>ort)anben iff".

Bei ber Betrachtung ber ©ojtatpofttif
(

2luffra(ajtcnS barf man

aud) ba$ Staaf3fd)u(benmefen ber Kolonien md)t au^er Betracht

(äffen. 5)a iff e# immerhin nid)t unbebenflid), fonffatieren ju muffen,

t>a$ gerabe bie Kolonie bie ungünffigffen 'Jinanjüer^ättniffe fyat,

meiere fojialpolitifd) am forfgefd)rifteuften iff, nämttd) 9?eufee(anb.

®ie fed)S ben Sluftralifdjen Bunb bilbenben Staaten merben

jufammcn mit 9teufee(anb beämegen a(3 bie am f)öd)ffen t>er=

fd)u(bef en £änber begeidmet, meil f)ier auf ben 5\opf ber Beüölferung

meit metyr Sfaat3fd)ulben fommen at£ anberSmo, nämlid) nad) bem

etanb Dom 30. 3uni 1908 jtoifdjcn 850 unb 1544 Wlavt Ottern

biefe Bered)nung iff burd)au3 irrefü(;renb, benn fie W$t ben mid)tigen

Hmffanb nid)t ernennen, bafj bau nod) ungeheuer entmitfhmgSfäfnge

^luffralien na^eju ben Umfang (furopaä, aber nur eine Begeiferung

»on t>ier Millionen \)<xt, mäfjrenb 9ceufee(anb, beffen Umfang 3falien

g(eid)f, nur eine Million Bemofmer aufmeiff. d$ märe nid)t

fd)tt>ieriger, ebenfalls auf ben 5^opf ber Beoötterung gered)nef, nad)--

jumeifen, bafj ^luffralien^ Bemofmer aud) bie reid)ffen finb. ^ixv

bie richtige Beurteilung ber auffralifdien StaatSt/inan^en fommt eine

gange 9veif>e üon fünften in Betrad)f, bie erff bei näherem Stubium

ber mirtfdmfflid)en unb politifcben Berf)ä(tniffe be3 jüngffen (£rbteü£

ftar jutage treten unb bie off fef>r fd>arf fritifierte ^inanjpoüfif

^luffralafienS in ein günffigereS £id)t 51t rüden vermögen.

SinBüd auf bie 'Jinanslage^luffralienö märe gerabe \e$t nid)t ofme

3ntereffe, benn aud) fnerjidanbe fyat man eine 9xetd)3finan5reform

burd)sufüf)ren, bie be^f)alb eine gemiffe ^nticttfeit mit ber beutfd)en auf-

meiff,mei( aud) in ^luffralien bie il'onftirrenj ber 3nfereffen 5tt>ifd)enBun--

beöffaat unb ^injelftaaten t>orf)anben iff. <3)ocfy bagu iff f)ier faum berOrf.
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*• Itt

* Stiöenplantagen bei 9DJagib, einer 93orftabt SlbelaibeS

0a3 aud) für bie Goäiatyotttif mtd)tigfte Problem, bic Über--

na(;me ber Gcfyutben auf ben 93unb mar bereite in ber 93erfaffung

üon 1900 üorgefef)en. ilnb gerabe ber Umftanb, bafj man burd) eine

&onfo(ibierung ber gefamten auffralifd)en 6d)u(ben eine gro^e 3in3--

erfparniä in ben (£in§elftaaten erwartete, mar etneS ber (eitenben

9ftotit>e für bie ©rünbung be£ £ommonmealtf).

(£ä f)anbe(t fid) nad) bem Gtanb üom 30. 3uni 1908 um tn3--

gefamt runb 4875 Millionen 9)iarf (Staatsanleihen, oon benen etma

320 Millionen 6d)a^anmeifungen finb. ©egenüber 1901 ift bie ©e--

famtfd)u(b um 800 Millionen 93?arf gemad)fen. <£>abei ift eS intereffant,

feffmuffelten, ba$, mäfjrenb 1901 nur 14% ber 6d)ulb in ^luftralien

untergebrad)t mar, ber ^rojentfatj 1908 fid) auf 25% beläuft; ber

gange 9xeft ift in £onbon untergebracht, ©er 3in3fatj für bie

auftraüfeben 6d)u(ben ift burd;au3 günftig 51t nennen: für ben

größten ^ei( ber ^nleiljen, näm(id) 2082 Millionen 9D?arf, merben

3%% b%atylt, für 3 9QMionen 3 7,%, für 960 Millionen nur

3%, für ben 9\eft 3%, 4 b§m. für geringe 93eträge 3^2/ 5 unb 6 %.
©ie gefamte 3infentaft beträgt jä(;r(id) 175 Millionen 9??ar! ober 41,3

ITtavt auf ben Slopf ber ^unbeSbeoölterung. ®ie auftralifd)en 2ln=

leiten (;aben, mit <2lu3naf)me t>on 10,3 Millionen 9DZarf 9teufüb--

mate3an(eif)e, einen feften Qxüdjaljtungßtermin, ber jmifd^en 15 unb

50 3a(;ren »ariiert; bie 6d)a(3anmeifungen finb in ein bis fünf
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3al>ren rüc^aljlbar. 2öie auf bem ßonboner 9?iarft bie $lnleil)en

eingefd)ä$t merben, gcl)t beutlid) barauS f)ert>or, baß bie 3 \ 2 pro-

genügen "^nfetyen ber gtnjctffaatcn, bie 5ttnfd)en 1915 unb 1940

vMzafylbax ftnb, im 3af)re 1908 @nbe 9Dcär5 jnrifcben 98 1

/2 unb

100, (£nbe 3uni annfcfjen 98^ unb 100V2 , <£nbe September gttriftyeft

99 unb 100, <£nbe ©ejember ättrifdjen 97 V2 unb 99 geftanben f)aben.

®ie prozentuale &öl;e ber Sd)ulben ber auftrali(d)en Staaten auf
ber einen, il;re QSertfdwfjung in Bonbon auf ber anberen Seite ift

barauS 51t erflären, baß c£ fid) um Scfyutben in fel)r jungen,

b;offnungSoollen ^ulturlänbern fjanbelt, bie in furjer 3eit große

Summen pr ttnrtfdjaftlicben (?rfd)ließung, atfo probuftio angelegt

fcaben. ©abei ift ju bead)ten, baß »tele <3)inge, für meld)e bei un$

bie Commune §u forgen unb 51t zahlen £at, in ^luftralien oom Staat

ertebigt werben; fo finb bie Straßenbahnen SttbnenS Staatseigentum,

ebenfo bie SBaffewetfe in Q3iftoria; joafen, 93rütfen, 2öege u. r>. a.

n>erben burd)tt>eg auf Soften ber Staaten a,ebaat. 93on ben ®e=

famtfd)ulben fommt ber bei »eitern größte Soften, 2882 Millionen

9?tarf, auf (Eifenbalmen unb Straßenbahnen, 634 Millionen tommen

auf 93emäfferung, bie für baS trodene \Huftralien »on größter 93e»

beutung ift, 372 Millionen finb für Äafenanlagen, ^ylußregulierungen

unb £eud)ttürme geliehen roorben, 206 Millionen für öffentlid)e

bauten, 142 Millionen für QBege- unb 93rücfenbau, 74 Millionen

für $elepl)on- unb $elegrapl)enan(agen; 77 Millionen ^Olavt ^In-

leil)en f)at man §ur ^örberung ber (Einroanberung »erroenbet,

60 SÜMionen 511m 5Inlauf von £anb für ^Inftebler; für mi(ttärifd)e

3tt>ecfe fyat man nur 48 9Diillionen ber gefamten Qlnletyen benötigt.

(§)te ausgaben beS ^unbeS für biefe unb anbere 3ruecfe ftnb babei

nid)t berüdfid)tigt, ba eS fid) f)ier um eine 3er(egung ber Sd)iüben

f)anbelt, roeld)e lebiglid) oon ben (Einjelftaaten aufgenommen merben.)

33ei aliebem ift 511 beaditen, i>a^ bie ausgaben für i)eer,

flotte, Slrmee, btplomatifd)en ©ienft, °Penfionen für Beamte ufm.,

menigftenS bis in bie neuefte 3eit, fo gut ttrie gar nid^t baS <23ubget

belafteten.

?tad) biefen (Erläuterungen roirb man baS auftralifd)e Scbulben--

mefen etmaS weniger fritifd) betrad)ten, als roenn man lebiglid) bie

5\opfquote inS ^uge faßt. 3ebenfallS ift eS nid)t fo riSfant, fein
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(Selb in auffratifd)cn Staatstyapieren anzulegen tt>ie in ben ^Iftien

mancher auftra(ifd)en Q3ergn>erfe. <2lber man afynt gar md)t, tt)te

leid)tftnnig gerabe fleine £eute in 3)eutfd)(anb ©e(b in auftra(tfd)en

SDttnentpertett inoeftieren, o(;ne ficl> über bie finanzielle £age ber

betreffenben 9Dttnen am geeigneten Orte orientiert ju l;aben.

'Jreilid) finb aud) bie auftra(ifd)en Staaten nid)t gegen fd)ti>ere

Crrfd)ütterungen gefeit. 3m ©egenteil, fte finb gemiffen ©efa^ren

melleid)t mel)r alö alle anberen £änber au^gefe^t. So gibt e3 n>ol)l

fanm ein anbereS £cmb, beffen ©ebenen fo fel;r £>om 9Regen ab=

l;ängt als ^luftraüen. (Ein trodeneS 3at>r WomUt »iele Millionen

T^erlufte, ttrie ein regenreid)e6 enorme ©eminne bringt. Aber an^er

ber f(imatifd)en ©efa(;r brof)t Auftratien eine fokale, ©er gro^e

po(itifd)e (Einfluß ber Arbeiterpartei geigt fid) in ben §al)lreid)ett

nnb fef>r foftfpieligen Sozialreformen, bie §tt>ar oon mand)em ©e=

ftcf)töpunft anS fef>r 51t begrüben finb, in begug aber anf bie

finanzielle £age be$ £anbe3 burd)au3 ntcfyt immer günftig mirten,

inbem fte bie ^probuftionSfoften verteuern unb fo bie 5?onfurrenj

^ertf), bie ioouptftobt SßeftauftraltenS
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auffralifcber C^eugniffe mit benen auS anbeten Cänbern, immer

mc^r erfdnoeren.

9öenn bie auftralifd)en 6taaten in §af)lreid)en Q3e§iel)ungen

eigene Unternehmungen in$ £eben gerufen (;aben, fo l)ängt biefe

£rfd)einung nur in gemj befd)ränftem Umfange mit ber politifd)en

Arbeiterbewegung 5ufammen. <£>ie Staaten t>aben öffent(id>e Unter-

nehmungen 5U emer 3eit notgebrungen begrünben muffen, nod) e^e

überhaupt irgenb eine Arbeiterbewegung t>orf)anben mar. <3)enn e3

mar ja ber Staat, meid>er bie gan§e Äultioierung, bie ganje (£r--

fd)liefmng be3 CanbeS oornalnn. <£>er Staat baute bie 3©ege, ber

Staat fyattt ein 3ntereffe an ber (Einrid)tung oon Telegraphen unb

£elepl)on, wie am 95au oon (fifenbalmen; unb felbft menn ber Staat

Agrarbanken einrid)tete unb in ben oerfd)iebenften anberen formen
bie Anfiebler materiell unterftü^te, fo maren bod) alte biefe 9ftafmal)men

oon feinem eigenften 3ntereffe biftiert, i^ronlanb 51t »erlaufen.

Sd)on in ben erften 3eiten ber Äotonifation mu^te ber Staat für

Qocfö unb Werften forgen, meil er ol>ne biefe feine £ran3porte

nicf)t ausführen tonnte. 3ßetm tfteufeelanb ein ffaat(id>eö 5tof)(en--

bergwerf fyat, fo ift bie 9\ed)tfertigung bafür ber ilmffanb, ba$ bie

Cnfenbalmen fraatlid) finb unb ber Staat ber Aauptfonfument oon

5lol)len in ber Kolonie ift. 'Sie ftaatlid)e i
J
ebenöoerfid)erung in

9ceufeelanb fyat bie Aufgabe, bie ^rämienauSgaben im £anbe 511

galten, an}tatt ba$ fte au3länbifd)en ©efellfdmften jufommen. ??cand>e

Unternehmungen öffentlid)er Art ^aben t>m 3tt>ecf, prioate Monopole

51t brednm. 0ie öffenttteben Unternehmungen AuftralafienS finb

aber faft fämtlid) unrentabel. Sie machen Jebod) ben Staat fo

menig bankerott, oernid)ten ben prtoaten ilnternef)mung$geift fo wenig,

mie fie allein imftanbe finb, eine 9cation ber ©lücffeligfeit näf)er jii

bringen.

Sftanes, 3ns 2ant> ber fojtalen Qßunöer. 20
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»erfahren in Arbeit3ftreitigfeiten mit ben 9ftinimallöf)nen unb feiner

furjen Arbeitzeit, roeld)e e3 brachte, ein Q3erfud> roaren unb jum

großen £eil über biefe3 (Stabium nicfyt l;erau£gefommen finb. Aber

tt>ie iff f)ier aucb; bie ArbettSmetljobe beS ©efe^geberS! 3rgenb

jemanb roirft irgenb eine Anregung in bie öffentliche (Erörterung,

fd)reibt einen mit tarnen unter5eid)neten

Artifel barüber an eine ber »ielen großen

3eitungen be£ IMnbeS, bie, abgefe^en oon

if>rer £lnfenntm3 ber <3)inge jenfeitS beS

Stillen ÖjeanS, au^gejeic^net geleitet roerben; d»?lt

bie 3öee roirb oon einer anberen 3eitung auf-

gegriffen, empfohlen ober oerroorfen; ein

Abgeorbneter ober 9J?inifter nimmt fid> iljrer

an, unb überrafd)enb fcbnell liegt ein ©efe^--

entrourf oor. (Er roirb in ber treffe natürlid)

erörtert unb, roie alleS neue, auct) l)ier5utanbe

fd)arf fritifiert, oom Abgeorbneten-- ober Ober-

baus ober beiben Käufern abgelehnt 3n ber

näcbften Geffion fel)rt ber (Entwurf roieber

unb befommt ein paar Stimmen. (Ein britteS

unb t>ielleid)t ein oierteS 9?cal, immer roieber

abgeänbert, erfd)eint er unb roirb, olme i>a% (iZZmcxli)
man fid) nod) ftarf aufregt, roeil man in ber

jahrelangen Qisfuffton aümä^lid) mit bem ©ebanfen oertraut rourbe,

©efe^. Aber ba$ ©efetj 5eigt nid)t etroa bie forgfältige, grünb-

licbe 9vebaftion eineS mobernen beutfd)en 9\eid)3gefet$e£. Qöarutn

aud)? 3?ian fann e£ \a immer roieber abänbern, oerbeffern. £lnb

fo fommen 5U faft allen fojialen ©efefjen x)?eufeelanbS unb

AuftralienS nal^u alle groei, brei 3al)re 9"cad)träge, 5?orrefturen.

©enau fo fpielte fid) bie ©efetjgebung über bie Altersrenten ai\

über t>a$ ^rauenmafjlrecbt, über bie 33efämpfung beS Alfof)ol3,

über bie Arbeiter-- Sd)ieb3gerid)te unb oieleS anbere. 3mmer fertig,

nie oollenbet: ba$ ift $>a& (iljararferiftifum ber T>erfud)£gefet$e

beS £anbe£.

(ES trifft allerbingS eine ganje An§al)l eigenartiger 93er--

l)ältniffe jufammen, roelcbe inSbefonbere xfteufeelanb biefeS ©efetj-

20*
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gebung3oerfaf)ren erlauben. 9?od) feine Million Cnnmol;ner 5ät>It

e$ ja feilte; al3 Sebbon anS 9\uber tarn, maren e3 tyver gar

nur 7
/10 Millionen, £)a3 i^anb l;atte baju unter SebbonS &err=

fd)aft eigentlich nur eine einzige ^artei: bie am 9vuber befinb--

licl)e vereinigte ^artei ber liberalen unb Arbeiter. 0ie Öppo--

fition mar faff ganj erlahmt unb einflußlos. &:
inem Sebbon

oermod)te man nid)t ju roiberfreuen. 3)a£ fabelhafte ©lücf beö

CanbeS roäfjrenb feiner Regierung, bie £atfad)e, i>a$ alle (£5=

perimente glücften, üon benen man in ber Oppofition bie fd)limmffeu

folgen oorauSgefagt l;atte, baf) Äanbel unb ^TÖanbel, 3nbuftrie

unb lMnbn)irffd)aft ftetig in bie -Joölje gingen mie bie £öfme ber

Arbeiter, bafj bie £eben3l)alfung aller i^retfe beffer mürbe, meit

ba& Cnnfommen mud)3, entwaffnete alle ©egnerfd)aft, bie übrigens

fel)r feiten auf politifd)em, fonbem faff ffctö auf mirtfd)aftlid)em

©ebiete lag. Sebbon mar abfoluter Q3olf3twrann im beffen Sinne

beS QSorfeS.

So mürbe e3 in ben 3af)ren oon 1891 bis furj nad)

1906 jur allgemeinen l)errfd)enben Überjeugung, baf; ben So^ial--

gefetjen be£ oereljrten Sebbon 33lüf)en unb ©ebeil;en ber

Kolonie ju oerbanfen fei. Olme ba$ man fid) übermäßig an--

ftrengte, lebte man bef)ag(ict) unb auSfömmlid), gemeinte fid) an

abffimmenbe grauen unb frühen £abenfd)luß, an einen 90?inbeff(ot)n

oon ad)t Sdnllingen bei einem ^IrbeitSfag oon l)öd)ffenS ad)t

Stunben, an bie ^IrbeifSrutye beS SonntagS unb nocl) basu eineS

9?ad)tntttag£ in ber 3öod)e, an bie Sd)liefhmg mancher beliebten

33ar unb an bie enorm mad)fenbe Sd)ulbenlaff beS Staates,

bem bie Millionen für bie Sogiale^perimente 511 billigem 3inS--

fatj auS £onbon juftrömten, menn man fid) nur ein flein menig

barum bemühte.

$lber eine große ©efal)r brof)t, mie fd)on angebeutet,

ber fortfd)reitenben Sojialpolittf ber auffralafifd)en Staaten, je

mefjr biefe in ben internationalen £anbelSoerfe()r f)ineinmad)fen

unb auf juneljmenöen (frport angemiefen finb. Sie merben

nämlid) immer mef)r bie 5?onfurren5 ber Räuber füllen, bie

feine f 5 ia
t
p 1 i tifcl>en Waffen ^u tragen (;aben unb bat)er billiger

probu^ieren, billiger exportieren fönnen. (i
:

S iff oor allem $lr=
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gentinien, beffen ^öoüe unb beffen 'Jleifd), bcffen 93utter unb

5^ä(e ufw. btn auftralafifd)en ^robujenten fef>r 31t benfen

gibt. QBäre Auftralien, wäre 9?eufee(anb oon einer 9)?auer um*

geben, profitierten fie i^ren ganzen ^onfum, fonfumierten fie i^re

[amtlichen ^robufte, bann fönnten fie in ber So^ialifierung fo

weit gel;en, wie fie wollten. Aber t)m Suftanb wirtfd)aft(id)

unabhängiger, ifolierter Staaten werben fie nie erreichen rönnen,

unb fo werben bie ©efefje be3 SöettmarfteS notgebrungen ber

unbegrenzten Ausbreitung ber Gojialpolitif in abfetybarer 3eit Aalt

gebieten.

Vorläufig wirb man aber auf bem ©ebiet ber rabifaten

Sojiatreform fortfahren: Äerabfe^ung ber Altersgrenze für bie Olb

Age ^enfionö, (£infüf)rung t>on 93erfid)erung3gefefjen nad) beutfd)em

dufter, Arbeit3(ofem>erfid)erung, weitere 93ercur5ung ber Arbeitzeit,

weitere (£rl)öl)ung ber £öfme finb fünfte, weld)e man balb in Ein-

griff nehmen wirb.

Eiber alle (frperimentierarbeit §ur ©efunbmadnmg beö

fokalen 5?örper3 wirb beffen ^ranfljetten fo wenig völlig l;ei(en, wie bie

?Dcebijin ben menfcf)(id)en Körper. Unb l)at man baä 9xe^ept zur

Teilung eineS £eiben£ l)erau3gefunben, fo zeigen fiel) plöfjlicf) neuebi3l;er

nid)t befannte 5?ranfl)eiten. <2>a3 ift eine ber 9Bal)rl)eitett ber Sozial--

patl;ologie, bie man tnelteicfyt nirgenbwo fo grünblid) wie in Auftral--

afien erfennt. AnbererfeitS lefjrt biefeö £anb aber aud), baf? bie

Arbeiterfrage nid)t nur eine ©elbfrage ift. <S>er bemofratifd)e ©eift,

ber bort l)errfd)t, l)at oiel baju beigetragen, Arbeiter unb ilnter--

nel;mcr im allgemeinen felw viel näf)er gu bringen, a(3 e3 bei unä

ber ^all ift. Sin weitere^ aber follten unfere Arbeiter von ben

auftralifeben Arbeitern lernen: ba% e3 feiner revolutionären

^eftrebungen ober ^ßorte bebarf, um fozialpolitifcl)e ^orffc^vitfe

5U erzielen!

93ei einem 93ergleid) 5Wifcl)en beutfeber unb auftrat--

afifd)er Sozialpolitik, wenn man fragt, tvaü wir von ber ©e-

fefjgebung unferer Antipoben aboptieren follten ober fönnten, mufj

man auf viele ©inge adrten, tvelcbe in biefem ^öerfe fd)on wieber--

l)olt 5ur Sprad)e gefommen finb. <3)ort brüben bie verhältnismäßig

große ilnabl;ängigfeit vom Q53eltmarfte, bie 3foliertl)eit ber £age,
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bie '-fflfytityUxt, menigftenS in gettriffem Umfange eine ^Irt

gefd)toffener £>anbel3ftaat 51t fein, bei un$ hingegen bie eiferne

9?otmenbigfeit fortgefetjt auf taufenb §)inge beS internationalen

•2luf ber 5)cimfaf)rt

an 33orb bc$ 9*erbbeutfd)cn LHotybbampfcrS

„6ct)blit$"

Äanbelä unb 93erfe(;r3 9\ücffid)t ju nehmen unb bie Slbtyängigfeit

fcl)on auS bem ©runbe, tt>ei( mir ringsum nid)t *>om 9?ieere, fonbern

oon anberen (Staaten umgeben finb. <3)ort brüben gan^ junge, ber

Kultur feit tnapp (;unbert 3al;ren 5ugünglid) gemachte Räuber of)ne

$rabition, ofme ©efd)id)te, otme klaffen-- unb 9\affenunterfd)iebe,
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bei un3 ein übertriebener 5$affengeiff, eine alte ©efd)id)te, mekbe

un§äl)lige (Einriebtungen oerfteinert, *>a$ eroige 3\ücffid)t nehmen unb

nehmen muffen auf febon lange 93orl)anbene$; aber bureb unfere

©efcf)icbte aud) eine f>of>e geiftige Kultur, eine 93lüte ber 3öiffenfd>aft

unb 5?unft, roäl)renb »on allebem in bem freitid) red)t jungen ^uftral--

aften Ijer^lid) menig ju merfen ift. ©ort brüben aud) nur eine

fd)mad) entmidelte 3nbuftrie, r»äf)renb bei unS bie ©rojnnbuftrie

bau ^lusfd)(aggebenbe ift unb bie £anbmirtfcbaft immer mef)r »erbrängt.

<S>en meiten auftralifd)en £anbftrecfen mit ifjrer (äd)erlid) geringen

^eoölferung ffe^>t bei unS eine äufterff grofte, ftari anmad)fenbe

93e»ölferung auf einem nur engen ©ebiete gegenüber; unb febon

biefe 33e»ö(ferung3menge allein bringt grofje fokale (Ertreme mit

fid), mäljrenb bei unferen ^Intipoben biefe ©egenfätje, man fann

mof)l fagen, fo gut wie gar nid)t oorl)anben finb. 3n welcbem

Umfange bie fo.yale (Erperimentierarbeit ^luftralafiens §ur 93er--

wifdnmg biefer (frtreme beigetragen f>at, ift fd)Wer 51t fagen.

3ebenfall6 aber ftel)t ba$ eine feft, bajj bie 9??oti»e ber bortigen

Sozialpolitik rein Rumäne gewefen finb, mäljrenb bie unferen

bod) in erfter £inie nichts anbere£ waren, als ein ^robuft ber

s
2lngft unb Äanb in Äanb bamit ber politifd)en &tugf)eit eineS

großen 5\?an§ler3. £lnb wenn mir trgenbetwaS lernen unb an-

nehmen können, fo ift eä ber Rumäne, foziale ©eiff, ber jen--

feitS oon 5laftenl)od)mut unb 5^taffenbün!el ^luftralafienä

Bürgertum au#äeid)net.

'vHber trofj aller auf tiefen leiten gerühmter Q3orjüge, namentlid)

auf fozialpo(itifd)em ©ebiet, Ijaben \Huftralien unb ?ieufeelanb bod)

niept, ma3 nad) meiner feften Überzeugung <£)eutfd)lanb fyat, unb

um beffentwillen man unS felbft im £anbe ber unbegrenzten fojial--

politifdmx 3??öglid)feiten beneibet: eine grofje Sufunft. 3Tnr l)aben

biefe unb mir l;aben aud) eine Q3ergangenl)eit, auf bie mir ftolj

fein bürfen,
s
2luftra(afien aber befitjt meber bie eine noeb bie anbere,

fonbern nur eine ©egenwart!
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•211^ id) meine weite tfafyvt antraf, fjaffe id) nur ben einen

(;ei^en Söunfd); eine Qöeltreife §u mad)en. 9?un bin id) mit brei neuen

^ünfcfyen jurüctgefommen: nod) ju brei 2Beltreifen möchte ict>

f)inau^5iet;en. <£$ ge^)t bie Sage, ba$ 9\om wieberfie()t, wer au$

einem a(tberü(;mten Brunnen bort Qöaffer getrunfen fyat. (finc

ä(;nlid)e 3öirfung fcfyeinf bau QBaffer §u f)aben, mit bem getauft

wirb, wer ben Äquator jum erffen 9DMe überfd)reifet. 0ie Setjn--

fud)t, immer wieber nad) ben Tropen unb ben t^änbern jenfeit3 beS

Äquators surücf^ufefjren, fommt bann über jeben. Unb aud) id)

(;offe, wenn id) §wifd)en allen ben 9?eifefropf)äen, 93üd)ern,

cpar(amenföberid)ten, Statiftifen unb ©efefjen in meinem ^Irbeit^--

5immer fit^e, bie fd)önen unb infereffanfen £änber ^luffralafienS

red)f ba(b wieber^ufefjen!

£&*fls$ 1
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